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19orredc.

^te oon '^tofepr Dr. 2B. aBiltnannS in 33onn, norjugs*

weife für Sd^uten, auf benen baö Sateinifdfie ni($t Unterri(^t§s

gegenftanb ift, bearbeitete beutf(^e ©rammatif bat mit fRed^t

aEgemeine 93ea(btung unb meite SSerbreitung al§ ©cbulbu(b ge«

funben. ©ie ift au(b in ber SuifenftäbtiPen ®en)erbef(bule p
Serlin jur ©infübrung gelangt. SBUm an n§ fteEt in bem

33u(be nielfadb Slufgaben, bur(b beren Söfung ber ©(büler bar«

tbun foE, bab ibm beftimmte grammatif(be unb f^ntactif(be

SSerbättniffe flar geworben finb. ®ie Slnjabl erf(beint jebocb

für ben ©dbulgebrau(b ni(bt auärei(benb, ba ©emefter für ©e«

mefter, bejiebungSweife ©ibuljabr für ©(buljabr ni(bt füglifb

biefelben Slufgaben, namentlich audb ju ben bäuäticben Slrbeiten,

gegeben werben fönnen.

2)ie Stufgaben, welche ba§ oorliegenbe S3üchtein enthält,

fdblieBen ficb mehr ober weniger eng an bie oon SBitmanns

§§. 1—102 (fpenfum ber ©ejta unb Quinta) gegebenen an.

©ie umfaffen jwei ooEftänbige 3abreöfurfe, burch a. unb b.

bezeichnet, für ©egta 57, für Quinta 44 Slufgaben, alfo für

febe SBoche burdbfchnittlich eine. S)ie wenigen Stummem, bie

nur ein Uebungsftücl enthalten, finb burch Heinere ©chrift

fenntlich gemacht, ©ie fönnen bei SRangel an Seit aEenfaEs

unbearbeitet bleiben.

Slufgaben, wie fie I., 16. 17. 43. 52. 53. II., 28. 30.

35. 39 unb anberäwo gefteEt finb, haben ben SwecJ, bem franjö«

fifchen unb englifdben Unterricht fpecieE z« §ülfe z« fommen.



33on anbern beutf($en ©tementatbüd^cm ät)nli(bei: 9lrt untere

f(^eibct fi(^ baö üorliegenbe baburi^, bafe eö nur ^tufgaben fteHt,

bie non ber ganjen klaffe in übereinftimmenber SBeife gelöft

TOerben fönnen. grunbfä|ti(b nermieben, ben ©cbütern

aufäugeben, felbft ©ä^e ju bUben, in raelcben beftimmte gromma^

tifi^e g^ormen unb Siegetn jur 3lnn)enbung fommen follen.

®a§ 9)iaterial ju ben nerf($iebenen Uebungen ift grö|8ten=

tbeil§ bem „£efebu($ aus §omer" unb bem „£efcbu(^

aus §erobot non Dr. Dtto Sßillntann" entnommen.

S3eibe 33ü(ber finb in ber ©ejto unb £luinta ber Suifenfläbtifdben

®emerbef(^ule ju Berlin in ©ebraucb. 3um Swed ber ©on*

centrirung bes beutf(J^en Unterri(bts auf ber ermähnten ßchr=

anftatt, beren unteren Staffen bas SBüdblein junädift bienen foH,

erf($ien mir biefe Sef(hränfung als notfimenbig.

^Berlin, Stuguft 1878.

Dr. ^an^oto.



1.

^rfles Äapitcl.

@t»rc(i^ftlkn, <S))rttii^ftIkn, ©taminftlkn, SilbunggftlBen.

1 .

§§ 1. 2. ben fülgenben ©tücfen finb aüe ^tretfUbigen Sßbrter

au^^u^ieben unb fc ju ßrbnen, ba^ juerft bteienigen fielen, in benen bie

erfte ©übe ben ^o^ton l^at, bann btejenigen, in benen il)n bie jtüeite

©übe ^t.

a) 3n 2lrgo§ l^errfd^te einft ein Äönig, 3lfrifto§ mit 9?omen,

bem gemei^fagt morben tnar, er tnerbe burd^ eine§ @nfel§ ^anb ben

$ob finben. ®a)^er mar e§ tl^m feine S^reubenbotfd^aft, al§ er nernal^nT,

ba§ feine einjige Jod^ter ®anae mit einem Knaben befd^enft

^abe. 5Son tprid^ter 9lngft nerblenbet, befallt er, 9J?ntter unb Äinb
in einem fleinen D^tad^en auf bem SKeere an^jufe^en, bamit beibe il^ren

Untergang fänben. @§ gefd^^^; ^6er ber linbe trug ben

9?ad^en über bie fluten bal^in an bie ^üfte non ©eripi^o^^ einer

Snfel be^ Slegäifcfjen 9Weere§, mo beibe gaftfrennblid^e 3lufnal§me im
^önig§]^aufe fanben. $erfen§ marb ber Änabe genannt. .

b; “iperfeu^ mnd^§ ju einem ^elbenjungfing l^eran, ber aüen

Semunberung einflö^te. ®a l^örte er einft, ba§ jenfeitg be§ Ofeanog
ein Ungel^euer l^anfe, mit eisernen fänben unb ^tügeln unb einem

fd^Iangenfd^üttelnben Raupte, ba§ jeben, ben e§ anbücfe, in ©tein

oermanbele. S^l^atenbegierig mad^te fid^ ber Jüngling auf, ba§

2lbentener ju beftel^en, nnb ^aüa^ Sltl^ene unb ,^ermeg rüfteten ii^n

au§ jnr ©ie gaben il^m ^fügelfol^ten, einen unftd^tbarmad^en-

ben §elm, einen fpiegelnben ©d^ilb non Srj, eine bemantene ©id^ef

unb einen filbergeflod^tenen 23eutel Unfid§tf)ar entfd^mebte er nun ju

be§ ©d^eufafö Säger unb beobachtete in bem ehernen ©pieget feinen

S^einb. J)a§ §aupt abgemanbt, erfpdhete er ben redeten Slugenbliü,

trennte mit gemaltigem ©idf)elhiebe bag §aupt oom 9?umpfe unb oer-

barg e§ im ©überbeutef.

2 .

§§ 1. 2. 5tu§ bem rorhergebenben ©tncfe finb alle mehr al§ jmeü
fübigen 3Börter au^jn^iehen unb in ©prechfüben ^u ^erlegen; alBbann ift in

febem Söorte bie ©übe ^u unterftreidhen, treidle ben .g)üchton hat.
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3.

§§ 4. 5. 3n bert folgenben Söörtern ift bte 0tatnmfUBe m unter=
ftretcben:

a) oevnal^m, öerblenbet, befallt, entfe^en, 35erluft, gefd^al^, (£r^

Iaubni§, üebltc^, tl^öric^t, üermeffen, enblid^, jenfeit^, t^Iie^en, freubig,

©rfüttmtg, gel^ört, öerföl^nen, töbtlid^, ©rünber, ©l^ren, fterbenb,

5t(ter.

b) Jüngling, gemaltig, Dertiereit, getüanbt, vergangen, glucftic^,

Settfer, gere^b öerborrt, grunbet, beftimmt, erlangte, Un^otb, §änbe,
üergag, gaftlic^, beftänbig, miüig, jatnmernb^ oerrat^en.

4.

§§ 6—8. (5tü(f 3 fmb 1. bie Sßbrter au^ju^iebert, trelcbe au§
^arfttbe imb ©tammfUbe befteben; 2. bie aug ©tammfUbe unb 3^la^=

fübe befteben; 3. bte aug ^oijUbe, (Stammfübe unb 3flacbfUbe befteben;
4. bie, in benen ber ^ocbton ni^t auf bie Stammfilbe fättt. .

5 .

§ 10. ^ug ben Stüifen in 3^r. 1 finb bie jufamm^ngefe^ten Sßbrter

aber (Sombofita augjujieben.

Zweites :ßttpttn.

Sutjftantiümn unb SScrbmn.

6 .

§§ 11—13. ^ug falgenben 0ubftantben unb Serben finb @a^e ju

bilben. S)ie ©ubftantire finb mit bem 5(rtifel beg Olominatirg beg @in=
gularg ju berfeben unb mit grafeem ^^(nfanggbucbftaben ^u fcbreiben, bie

&erba fteben in ber 3. ^erfon beg 0inguiarg beg 3nbicatiüg beg ^räfeng.

a) rogel, fliegen — lerdbe, fingen — fcbeinen, fonne — fdbtühn-

men, tabn — pferb, traben — mang, pfeifen — geben, ubr - jug,

abfabren — läuten, glodte — plätfcbern, regen — frudbt, reifen —
leudbten, liebt — morgen, bämmern — fpieten, fnabe — fturm,

beuten.

b) mübte, ftappern — meben, minb auffteigen, raueb —

'

nebel, falten — b^^nb, betten — brütten, fub — toaffer, ranfdben —
regen, berabtropfen — oater, anggeben — fdbreien, finb — mäebter,

rufen — fortfpringen — tocomotioe, pfeifen.



§ 1*2. 3n fclgenbeit Sa^en fiub bie (Singulare in ißlurale t?er=

inanbeln

:

a) 1. 2^-er §afe ift furd^tfam. 2. Siefe Stabt ift flein. 3. 3)er

Stab ift bünn. 4. 2)ie Suc^e ift l^oc^. 5. Xa§ Sucfi ift l'el^rreic^.

6. ®iefer Sud^ftak ift nid^t gut gef^rieben. 7. 3)er quaft.

8. 3)a§ Statt mar befc^mut^t. ’ 9. Sein §aar mar meiß. 10. Sa§
^ai}v ift »ergangen. 11. ®a§ 2)ief|er fd^neibet unb bie @abet ftic^t.

12. S)n Saunt blül^t.

b) 1. Ser Sorn ribt. 2. Sie 5DZau§ t?feift. 3. Ser Sturm
bjtvilt. 4. Sa§ §au§ ftürjte jufammen. 5. Ser 9?aum ift nur be-

fc^ränft. 6. Sa^ Sc^toB ift geräumig. 7. Ser S^urm ift fpi§.

8. Sa^ ?onb ift preugifd^. 9. Ser2Burm mürbe jertreten. 10. Sie

^anb mar emporgeftredft. 11. Sie @an§ fd^mimmt gut. 12. Sa§
^ul^n ift geftäBig. 13. Ser §al^n ift ftolj.

8 .

3n felgenben Säpen ftnb bie ißturale in Singulare ju reriranbeln:

a) 1. Sie 9)?autmürfe müßten. 2. Sie Äüdben ftnb rauchig.

3. Sie »Sud^en finb gar. 4. Siefe Sngtänber finb reiih. 5. Siefe

?änber ftnb fraujöftic^. 6. Sie Srauben finb noc^ fauer.

b) 1. Sie ?öj^ne finb l^odft. 2. Sie 3Dbaften fnamn. 3. Sie Ställe

finb »olt. 4, Sie iOiärfte finb gut »erfel^en. 5. Sie @äfte maren

mit ber ‘Slufnal^nte jufrieben. 6. Sie haften maren nid^t ju fermer.

9.

§ 14. 3n bem felgenben Stücf finb in ber klammer mit ni be=

eiebnen bie Subftantira, bie eine ^^5erfcn, mit S. bie, melcbe eine Saefje,

mit Ül., bie meber -^^erfen ned^ Sache bezeichnen (abftracte Subftantira).

Sa§ ,§au§ ( ) be§ Äönig§ ( ) ber S^äaten ( ). a) Sreten

mir in ba» .Sönig§l^au» ( ). Selben mir, mie bie Semo^ner ( ) leben.

Sie Sonne ( ) ift aufgegangen. ift int ^aitfe ( )
munter ge^

morben. Sie 9)tänner ( ), grauen ( ) unb 'llJäbc^en ( ) tteiben fid)

an. fRoef ( ), 9)bantel ( )
unb 5«^ttengeroanb ( )

merben angelegt.

Ser ©ürtel ( ) mirb um bie tpüften ( )
gefc^lungeu. SOJan nimmt

ba§ ^ritl^ntal^l ( )
ein. 3^^^^ ©efc^äft ( ). Ser

35ater ( ) gel^t in ben 9iat^ ( ). Sie 9)butter ( ) fegt fiel) mit il^reu

grauen
( ) an ba§ Spinnrab ( ). Sie Soc^ter ( ) nimmt ein ^au§^

gefc^äft ( )
Dor. 3tuch' bie trüber ( ) gel^n in §au§ ( ), .pof ( )

unb ©arten
( )

an bie 3lrbeit ( ). 3lber aud^ Stärtung ( ) unb
©rl^olung

( ) tommt an bie 3?ei^e ( ). Sie föftlichfte Stärhtng ( )

ift ba§ Sab ( ). 3Jac^ bem Sabe ( ) falbt man fic^ mit Oel ( ). 3^^*

©rl^olung ( ) bienen Spiel ( )
unb Seibe»übung ( ).

b) 3l^^i "IRaj^Igeiten ( )
oereiuigen bie Semol^ner ( ) unb

3veunbe ( ) be§ §aufe» ( ), ba§ 9)Jtttag§mal^I ( ) unb ba§ 3[benb'

ma^t ( ). Seim 9)fal^le ( ) giebt e§ Srot ( ), 3t^ifd) ( ) unb

1*
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2Bein ( ). ®te ©d^affnerm ( ) beforgt ba§ 9Wal^I
( ). ®tenerinnen

(

)

bringen ba§ äBafd^maffer ( ). SKägbe ( ) ftetten bie Sifd^d^en ( )

jure^t 2)er ^erolb ( ) ntifd^t unb nertl^eilt ben 2ßetn
( ).

einem SKal^Ie gel^ört ©aitenfniel ( ) nnb ©efang ( ). ®er ©änger
( )

fingt non ben Saaten ( )
ber gelben ( ) jnr Seier ( ). 2lüe§ lanfd^t

feinem ©efange ( ). 3)a§ 2Ibenbma)^I
( ) mäl^rt big in bie ®unM^

l^eit
( ), ®ann merben bie ^atfeln ( ) auf ben ©tänbern ( ) ange^

jünbet. SSon bem 2Beine ( ) mirb ben ©Ottern
( ) gefpenbet. 6nb-

lid^ gelten bie ©äfte ( ) nad^ §aug
( ). 3)ie ^angbetoo^ner ( )

fn^en il^r Säger ( ) auf.

10.

§ 15. ^et ben folgenben ©ä^en ift in ber 5tntn>ort bag ridbtige

Pronomen perfonale etnpfe^en:

a) 1. 2Bo ift bag Snd^? — liegt im ©d^ranfe. 2. 3Bag mad^en
^l^re ©efd^mifter? — finb mol^I. 3. 2ßo ift beine jüngfte ©d^mefter?
— fpielt im ©arten. 4. 3Bag fri^t bag $ferb? — frigt §afer nnb
,^en. 5. 2Ö0 mirft bn bie ©ommerferien gubringen? — merbe gu

meinem ©rogoater auf bag Sanb gelten. 6. äBag mürbet il^r in bem
3=aKe tl^un? — mürben il^m nod^ einmal oergeil^en.

b) 1. 2öag tl^ut bag SWütterd^en bort? — fpinnt. 2. 2Bo finb

bie tauben geblieben? — finb auf bag ^elb geflogen. 3. 2öag mad^t

bag S5ogeld^en bort? — bant fid^ ein D^eft. 4. 2ßo liegt bag ©d^lo^?
— liegt tief im SBalbe oerborgen. 5. 2Bag l^abon bie ^inber bort

oor? — taffen einen ®rad^en fliegen. 6. 2Bie gel^t eg beiner 9Wntter?
— ift nod^ immer nid^t mieber gang gefnnb.

ii.

§ 16. 3n folgenben ©a^en ift bie betreffenbe ^ornt beg ^erbg im

^räfeng einpfe^en. (Unterfcbteb ber 3. ^erfon beg ©tngularg nnb ber 2.

beg ^Inralgj.

a) 1. SKit neroiger ,^anb (— bred^en) er einen

33anme. 2. 2Barum (—- bred^en) il^r bie Slepfet ab? 3. S^r
(— nel^men) nid^t mel^r, alg il^r nel^men bürft. 4. 2Bag (— fpred^en)

il^r ba für tl^öridl)teg 9Wann benft, el^e er (— fpred^en).

6. ^i^r (— geben) einanber Siütl^fel auf, nid^t mal^r? 7. 2öer f^netl

(—geben), (~ geben) hoppelt. 8. 2öer (— meffen) benSßinben i^’en

Sanf? 9. 2fnn (— meffen) il^r nod^ brei Zentimeter ab. 10. ®er
2Binb (— btafen), mol^in er miü. 11. 2Binbe, il^r (— blafen)

über bie ®rbe l^in! 12. SBag er end} (— befel^ten), bag tl§ut.

b) 1. ©d()mad() bem, ber feine greunbe (— oerratl;en). 2. 233arnm

(— oerratl^en) il^r unfere ©el^eimniffe? 3. (— empfangen) l^ier^

bei bie beftellte ^aare. 4. ®ie 3^rau 33aronin (— empfangen) ij^re

Sefannten möd^enttic^ einmal. 5. ®r (— effen) füfe ©peifen nid^t

gern. 6. 2ßag il^r (— effen) nnb (— trinfen), ti^nt eg mit 93?a^.

7. 3^ bin elenb, nnb il^r (— l^elfen) mir nid^t? 8. ®r ift franf, nnb



ntemanb (— Reifen) t^ni. 9. 333er anbern eine @rii6e (- graben),

(— fallen) felbft I;inein. 10. (— graben) anbern eine @rube;

menn il^r nitr nic^t felbft l^inein (— fallen)!

12.

§ 16. Sn fülgenben @a^en ift bie 2. ^erfon ©ingular $räfen§

Snbicatir etngitfe^en.

a) 1. 3Bo^in (— reifen) bn mit beinen ©Itern? 2. 3Barum
(— jerrei^en) bn ba§ fc^öne 33uc^? 3. 9?imm bid^ in Sld^t, bu

(— fto^en) bid^ fonft. 4. Unbeforgt (— taffen) bn bie fd^önen Äteiber

batiegen! 5. ®n (— meifen) ntid^ an Seute, bie id^ nid^t fenne.

6. Sieber fjreunb, bu (— miffen) nidbt, ma§ bu miöft. 7i ®u
(— leiten) mid), o @ott, nad() beinern 9tatl^ unb (— nel^men) mid^

enblid^ mit (Sl^ren an. 8. SBie [teilet im @efe| gefd^rieben, mie

(— lefen) bu?
b) 1. 333arum (— fd^tie^en) bu nic^t bie Pforte l^inter bir ju?

2. 3Bol^in (— taufen) bu fo fd^nett? 3. 335o (— taufen) bu biefe§

fc^öne “Ijapier? 4. ®a§ (— ratl^en) bu mir gu tl^un? 5. ®u
(— fragen) in einer 9}Jinute mel^r, at§ id^ in einer ©tunbe beant-

worten tann. 6. ®u (— tragen) beine Saft teid^ter, wenn bu fie ge:^

butbig (— tragen). 7. @twa§ anbereg (— müffen) bu im Sinne
l^aben, wenn bu mid^ (— ]^ei§en) auf einem fd^wanfen S3oot über ben

weiten 9)?eere§fd^tunb ju fegetn. 8. 3Benn id^ nid^t§ unfd^i(ftid^e§ ge-

rebet l^abe, warum (— f^etten) bu mid^?

13.

§ 17. 1. Sn ben fotgenben ©a^en ift in bie klammer ju fe^en:

ftar!e§ 33erb ober f^wacbeö 35erb, -^räfeng ober Smperfectum (Präteritum)

unb ber Snfinitio be§ betreffenben PerbS.

a) ®ie l^el^re 9^^mp]§e fanb ( ) £)bi)ffeu§ an bem ©eftabe

fi|enb; feine 9tugen würben ( ) nimmer oon Sl^ränen troden, ba§

füge Seben ftog ( )
il^m ba^in unter S^^wmer um bie ^eimfel^r. S^ag

für 2^ag fag ( )
er auf ben ?Jetfen unb ®ünen unb btidte ( ) wei==

nenb l^inau§ auf ba§ bbe SKeer. Sie trat ( ) an il^n l^eran, bie

l^ol^e ©öttin, unb fprad^ ( ):

Ungtüdfgfinb, bu braud^ft ( )
mir nid^t mel^r gu jammern unb

bein Seben gu oertrauern; id^ witi ( ) bid^ ja gerne l^eimfenben. (Sin ge^

räumigeg Soot fottft ( ) bu bir Wuen, unb id^ tege ( ) bir 33rot,

SBaffer unb rotl^en 33Bein gu §ergftärfung l^inein, unb gebe ( ) bir

Äteiber, unb fenbe ( )
bir einen gal^rwinb nad^. So getangft ( )

bu üielteid^t nod^ in Sieben in beiner 3Säter Sanb, fatl§ bie (Sötter

eg wotten ( ).

b) Unb nid^t tange, fo tarn ( ) (Sog, bie ftotjtl^ronenbe, unb er-

wedte
( ) 97aufifaa. Sie oerwunberte

( ) fid^ l^öd^tid^ über il^ren

S^raum unb fdfjritt ( ) burdb bie ©emäd^er, um ben ©ttern baoon gu

ergäl^ten. Sie fanb ( ) fie beibe im ©aate. ®ie 9Äutter fag ( )
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mit il^ren bienenben %xamn beim ^erbe unb fpann ( ) t^urpurne

Stäben
;
ben SSater traf ( ) fie, aU er gerabe in ben 9tatl^ ber S^ürften

gelten moüte ( ), mol^in il^n bie eblen ^l^äafen beriefen ( ). ®ie
trat

( )
an ben lieben 3Sater nal^e l^eran nnb fprad) ( ): „Sieb^

SSdterd^en, mißft bii
( ) mir nid^t einen 2Bagen anfd^irren laffen, ba§

id^ nnfere fct)önen Sleiber, bie id^ befd^mnl^t baliegen ^be ( ), jnr

2Bäfdf)e an ben fal^ren fann ( )? 2)ir felber fommt ( ) e§ ja

^^n, reine Kleiber anjnl^aben, menn bn mit ben g^ürften 3iat]^ l^ältft ( ).

Unb bu l^aft ( ) fünf liebe ©bl^ne im §an§, bie moüen ( ) an^
immer frifd^gemafdE)ene Kleiber l^aben, trenn fie jnm Sieilentanje

gelten ( );. nnb bag ift aHe^ meine Sorge.''

13a.

§ 17. 3n folgenden Sa^en ift ba§ ^rdfenS in ba§ Sm^erfectum
(Präteritum) p bertoanbeln. IBei jedem Präteritum ift anpgeben, ob e^

fct)tracb oder ftar! ift.

a) 1. ®a§ (befolge fd^reitet in feiertid^em 3^9^ l^inter dem
äßagen l^er. 2. ©eine Kräfte fdEjminben mel^r nnb mel^r. 3. ®ie

Kämpfer ringen, fal^ren, laufen unb fd^iegen mit einander um bie

äBette. 4. ®er ^äd^ter fd^Iiegt ba^ ,^au§ um Ul^r abenb§..

5. 325a§ mir am meiften mi^fäfit; ift feine ©dblaffl^eit. 6. «^^erafle^

jiel^t ba§ unoermunbbare Sötoenfeß ab nnb mirft e§ um feine ©lieber.

7. S)er§elb befiel^It feinem SBaffengefäl^rten, bie benachbarte SBalbung

auäujünben, unb mit ben flammenden Sleften brennt er bie ©tümpfe
ber Äüpfe au§. 8. 2Ber ift er, ba§ er fo fpred^en darf! 9.' 9?un

nimmt fie bie Peitfdhe unb bie blanfen 3i^9^l 3)?aul^

t^iere jum 2lufbrudh an.

b) 2. 1. 9)?it fd^toerem Itergen fd^eibet ber SKann oon feinen

Sieben, da ber Ärieg i^n ruft. 2)ann toirb eg öde im §aufe. ®ie

grauen fi^en traurig bei i^rer 2lrbeit. S)er alte SSater mag nid^t

mehr im ,^aufe toohnen, too aKeg ihn an ben fernen ©ohn gemahnt;’

auf dem Sande miß er bei niederer Strbeit feinen ©d^merj jn oergeffen

fudhen. 2. (Sin Sag ift nid^t toie der andere. (Sinmal erfd^eint auch

ein fremder ©aft, ber um 2lufnahme unb ©dhu^ bittet; er toirb

freundlich bemirthet, bann erft mirb nach f^tttem 9?amen unb feiner

©efdhichte gefragt. 3. Sie Secfe ber ^alle mirb oon fidhtenen 33alten

getragen, die auf jtoei ©äulenreihen ruhen, ©aale fteht ber

^erb. 2ln ben SBänben beffetben h^ttg^tx Waffen. Ser großen Pforte

gegenüber liegt bie Shür. 4. Sßeib unb Äinb ^pflopen

auch, ridhtet unb maltet über bie ©einigen. Slber fie tehren

fidh nicht an einander unb meber berathenbe 5SerfammIungen

noch ©agungen; fie bilden -feine ©emeinbe.

14.

§ 20. Sn folgenden ©äpen ift dag Particip beg Perfectg einjufepen:

a) 1. Ser ©eneral h^t feinen 2lbfchieb (— nehmen). 2. Ser
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SBagcn eine l^a(bc ©tunbe t>or ber !I]^ür (— l^aüen). 3. 3)ie

!i^eute l^aben it;n immer einen trägen ^Jnaben (— l^ei^en). 4. ©ne
l^üge l^at nod^ nienianbem ctmag (— l^elfen). 5. 3)er ©eid^ mar

in einer 97ad^t (— jufrieren). 6. ®rei ©dritter unferer Ä'taffe finb

(— abgel^en). 7. 2)ie ©onne l^atte ben ganjen 2^ag l^ei§ (— f^einen).

8. ®er Kaufmann l^atte [dimere SSerüifte (
— er(eiben). 9* ©nbtid^

maren bie 3lngreifer ben SBaö (— lf)inaufftimmen). 10. ®ie '^Platte

mar mitten burd^ (— berften). 11. Sillen mar ba§ tieffte ©d^meigen

(— bieten). 12. ®ie Slepfel finb in biefem (— 9^-

beil^en).

b) 1. 3)er ©ber l^atte fid^ im SBatbgebirge (— verbergen).

2. §aft bu and^ beinen ©ntfd^tug reiflid^ (— ermägen)? 3. 9faufitl^oo^

mar bamatö fd^on jum §au§ be§ §abe§ (— nieberfteigen). 4. ®ie

©i^ariten l^atten ber Swngfran ©cfünl^eit (— nerleil^en). 5, ©in

fonniger ©lanj ift über ben £)lbm:po§ (— giegen). 6. ©ntfel^t nor

bem Slnblicf maren bie SKäbd^en an^einanber (- ftieben). 7. 97oep

nie ift ein fo perrlid^er ©tamm ber ©rbe (— entfprie^en). 8. 97ur

mit SWül^e finb mir bem SSerberben (— entrinnen). 9. 2Bo finb bie

trauten ©efäl^rten (— bleiben)?

14 a.

§ 20. fd^mad^e nnb ba§ ftarfe ^articip finb unterfd^eiben.

a) 1. 2^age lang l^at er auf ber Älippe (— fifeen) unb nad^

^Rettung an^gef(|aut. 2. S^bem ^enfd^en ift fein (~~ f^l^n).

3. 2Bie oft ^t Ob^ffeng bie ©ötter um glücflid^e .^eimf'el^r (— bitten)!

4. 2ßie oft ]^at er nicf)t ju bem Sänbererfd^ütterer SSofeibon (— beten)!

5. ^erafleg l^at ben nemeifd^en ?ömen (— erlegen). 6. ^'dtte Sltl^ene

nid^t gel^olfen, ber §elb märe ber 9)tü]^fal (— erliegen). 7. 5)ie

©terne am §immel finb mit il^rem ©d^ein (— erlofd^en). 8. 33Ber

l^at bag Si^t ber Stadeln (— anglöfd^en)? 9. 2)n l^aft mid^ mit

beiner ©rjäl^Inng red^t (— erfdfjreden).

b) 1. feo l^atte ber eble ®nlber fid^ (— nieberlegen)? 2. ©tun-
benlang pabe icp fd^laflog auf meinem Säger (— liegen). 3. ®a§
©df)iff mar in ben SBeEen (— oerfinlen). 4. ®er ©arg mürbe in

bie ©rbe (— oerfenfen). 5. SBarum paft bu beinen §ut nid^t bort

(— anl^ängen)? 6. ©eine ©enoffen l^aben il^m ftet§ treu (— an-

l^angen). 7. ©ein milbe§ Slugfel^en l^atte un§ alle gemaltig (— er-

fdi)redEen). 8. 3®arum feib \i)X fo (— erfd^redfen)? 9. Um SRitter-

nad^t' mürben mir bnri^ einen peftigen Särm (— ermeefen). 10. 2Bie

frol^lid^ bin id^ Idente (— ermad^en)! 11. S)a§ SSäd^lein fam oon ber

Stnl^öl^e l^erab (— rinnen). 12. ®ieÄnaben famen l^erbei (— rennen),

ate fie be§ SSärenfül^rer^ nnb feinet 33ären anfidE)tig mürben.

15.

§ 21. 3n folgenben ©ä^en ift ba§ ^Präteritum in ba§ perfect jn rer=

manbeln

:
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a) 1. ®te ©omte ging im Söeften unter. 2. (Siner ber ©enerale

fiel in ber ©d^tadtjt. 3. Sie Seute fällten fed^§ ber fdiönften Säume.
4. Ser 2)?onb fc^ien bie ganje 9?adbt. 5. fönbtid^ erfd^ien er mieber

unter un§. 6. Sie ©d^iffe lanbeten einen S^eil ber 2D?annfd^aft an

ber ^üfte. 7. ©nblidt) nad^ einer faft nierjel^ntägigen ^al^rt lanbeten

mir in America. 8. Sanao^ manberte an§ (äg^pten nad^ ©ried^entanb

ein. 9. Ser Sebiente löfc^te fämmtlid^e Sid^ter au§. 10. Sie ®a§-
ftammen erlofd^en plö^üd^ t>on felbft. 11. 3^) [taub um fed^§ Ul^r

auf unb fleibete mid^ fd^neü an. 12. (Sr ftanb immer feinen 3Äann.

b) 1. Saffetbe Ünglütf gefd^al^ mir ror einiger 2. 9^ur

mit SKnl^e flomm er ben [teilen 2Beg l^inanf. 3. Ser ^nl^rmann

träntte feine ^ferbe an§ bem rotten (Simer. 4. @r tranf ben ganjen

9teft be§ 2Baffer§ an^. 5. SÄel^r at§ 200 ©eelente ertranfen bei bem
Untergang be§ ©d^iffeg. 6. Sa§ ®orn mnd^§ nad^ unb nad^ gu

feiner rotten §öl^e. 7. SBir fnl^ren in unferm 2S5agen bi§ an ben

Sanbnng§pla| ber ©^iffe. 8. Ser Äutfd^er ful^r m§> nad^ bem
goologifd^en ©arten. 9. 2Beil er atten gefatten mottte, gefiel er nie^

manbem. 10. Sie “ißreife be§ ©etreibe^ fielen in ber rergangenen

SBod^e. 11. ©nbtid^ 3^t^ng il^m fein Unternel^men. 12. @nblic| ge^

langte er an ba§ feiner feünfdf)e.

16.

§§ 22. 23. Unter ben folgenben ©äpen finb bteiemgen, in benen ba§

^räbicat ror bem ©ubject fte^t, fo umjufcbreiben
,

ba§ 1. ba§ ©ubject,

2. *ba§ ^räbicat, 3. ber Umftanb ftebt.

a) 1. Sieblid^ mar bie SRaiennad^t. 2. Unerforfd^Iid^ finb feine

SBege. 3. 3lnf bem OIpmpo§ leben bie feligen (äötter in ^reuben

Sag für Sag. 4. nid^t§ bin id^ rerpfli^tet. 5. ,^erafle§ mar

ein ©ötterfol^n. 6. Son bem ©ebirge fommt ber ging l^erab. 7. Sn
bem Sicfid^t ^nfte ein ©ber. 8. Sor ©d^redt frod^ ber ^onig in

eine Sonne. 9. Sie §irfd^fnl^ l^atte in ben SBälbern 2lrcabien§ ge-

l^anft. 10. Si§ fomeit mar bie §e|fagb gegangen. 11. Son ©tunb
an mürben bie Pfeile töbtli^. 12. Sie ©ötter maren in ©aale

rerfammelt.

b) 1. Sen ©tab in ber §anb flog ber ©ilbote baron. 2. Sn
üppigem ©rün lag bie ©rotte. Sa nifteten gefieberbreitenbe Sögel.

Sie ©rotte mar ron äöein umranft. 2lu§ il^r riefelten rier Quellen.

9{ing§um maren grüne SBiefen. 3. Smmer bift bu ein feltener ©aft

gemefen. 4. Um bie ©tabt SKnn fämpften bie ©ried^en je^^n ^ai)U.

5. Sn Sieben gelangte er in feiner Säter ?anb. 6. Sie ©ötter finb

unfterblid^ nnb nimmer alternb. 7. Snr bein Sortfommen merbe id^

forgen. 8. 2luf feine SBimpern fiel fein ©d^laf. 9. S^fel ifl ^^n

fäl^eS Serberben itnoermeiblidl).

17.

§§ 22. 23. Sn ben folgenben ©apen finb bie ©a^glieber fo
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orbueit, ba^ 1. ba§ ©ubject, 2. ba§ ^rabicat, 3. ba§ (nähere) Dbject,

4. ber Umftanb (bie nähere 33e[timtmmg)

a) 1. ®anaog l^atte in 2trgo§ ein Sieici^ • gegrünbet. 2. Heber

bie 3toen trug ber ünbe ben 9?a^en. 3. 3)en ^erfeu§

rüfteten bie ©ötter fetbft jur gal^rt au§. 4. 9Wit gemaltigem ©id^eH

l^iebe trennte er ba§ §anpt t>om 3inmpfe. 5. -Sül^n beftanb ber ^elb

ben Eingriff. 6. 3lfri[io§ l^at non be§ @nfel§ §anb ben 5£ob gefun-

ben. 7. ®on itn§ l^atte er biefen Sluftcag er|atten. 8. 2)en ®er-

meffenen ftürgte ein Sli^ftral^I ju 33oben. 9. Unter einen ^^föblod

I;atte ber 35ater ba§ ©d^mert unb bie ©d^nl^e gelegt. 10. S^re ge-

redete ©träfe fanben alle Uebetteäter non $befeu§' §anb.

b) 1. 9Äeine ©deioefter inirb in biefer ©ad^e fein 3?ortnnrf

treffen. 2. 3^öff 3lrbeiten ie<^tten »^eraffeg für ben Äönig non 5D7ptene

au§jufüie^en. 3. 50lino§ l^^t bie Sltl^ener mit ^rieg überzogen. 4.

ba§ Sabprintie Äreter bie unglücflideen Opfer. 5.

j^at ben 9Kinotauro§ in mntie^gem Kampfe erlegt. 6. ®a§ tnei^e

©eget ie<^tten bie ©deiffenben anfjnieiff^^ nerfäumt. 7. Ourd^ ba§

SKeer geleiteten 9?pnipie^n ben fdetnimmenben ©tier. 8. 3tn ber be-

jeideneten ©teile grünbete Äabmo§ eine ©tabt. 9. §irten unb §erben

gefäl^rbete ba§ Ungel^euer in ber ganzen Umgegenb.

18.

§ 24. Sn ben folgenben ©a^en ift ber ©enitio einpfe^en:

a) 1. 2öir l^arren (— fein SBinf). 2. @in 9Kenfd^ fann (—

'

ber anbere) nid^t entbel^ren. 3. 2a^t un§ je^t (— bie 9tu^e) pflegen

!

4. 3Bir ermangeln (— ber Siul^m) nor ©ott. 5. 9Jian inirb (— biefe§

©reignig) nod^ oft gebenfen.

b) 1. Oer ®eridbt ertnäl^nt (— ber SSorfatt) nid^t. 2. S3ift bn,

ber ba fommen foll, ober follen tnir (— ein anberer) märten? 3. Oie
UngfüdEfid^e begel^rt (— ber Oroft). 4. ©in jeber marte (— fein ?fmt).

5. S<il erinnere mid^ (— il^re SBorte) nod^ fel^^ mol^I.

19.

§ 24. Oer Oatin ift einjufe^en:

a) 1. Sa§t un§ (— unfer 9Ja^fter) überall beiftel^en. 2. ^etru§

minfte (— feine ©efellen). 3. 2Bir finb (— bein 33ruber) auf ber

©tra^e begegnet. 4. 2Bi(^tige ©reigniffe folgten (— ber ©ieg). 5. Oa^
33ud^ fd^eint (— niemanb) jn gel^ören.

b) 1. Oanf gebül^rt (— ber ©eher). 2. Sff {—' Äinb) ein

Unglüd jugeftogen? 3. Sd^ unb mein §au§, mir motten (— ber

§err) bienen. 4. ©ott lügt e§ (— ber Slufrid^tige) gelingen. 5. ©^
ift unfere 'ißflid^t (— biefe§ Uebel) gu fteuern.

20.

§§ 25. 26. S^l^enbe ©a^e finb abjufcbretben unb in ber klammer
ift anjugeben, meldber ©afu§ ba§ betreffenbe ©ubftantm ift (5tt. = 91oini=

natiü ©. — ©enitiö, O. = Oatm, %c. = ^ccufatiö).
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a) SBäl^renb Ob^ffeu§ ( ) bieg im ^erjen ermog, brücEte ij^tt’eitre

SBeHe ( ) an bag fteinige ®eftabe. l^ing er flöl^nenb, big bie gtoge

2Boge ( ) vorüber mar. @r märe bem Jobe ( ) nerfaßen gemefen,

l^ätte il£)m nid^t 2ltl^ene
( ) ©eifteggegenmart ( ) nerliel^en. @r entrang

[id^ ber Seile
( ) nnb fd^mamm feitmärtg meiter, immer nac^ bem

Janbe fpäl^enb, ob fein flad^eg Uferlanb ( ) nnb feine SWeeregbnd^ten
( )

ju finben. ®o gelangte er fd^mimmenb an bie SJfünbnng eineg .mal^

lenben ©trpmeg, nnb ba fam il^m bie befte ®teüe
( ) in Sid^t. ®r

erfannte bie gln^ftromung ( ) nnb betete. 2lnf fein ©ebet i^ielt ber

^In^gott ( ) bie Strömung
( ) an, l^emmte bie Seüen

( ) nnb ebnete

üor ii^m l^er bag Saffer ( ), ba^ Ob^ffeng ( )
ben rettenben Ufer-

raub ( ) erreid^e. ®a mürben il^m bie Sniee ( ) nnb bie marfigen

5lrme ( ) fd^Iaff; bag SWeer ( ) l^atte feine Äraft ( )
gebrod^en.

b) SSiele tapfere Üroer ( ) nnb 2Id^äer ( )
i^atte äd^iüeng ( ) im

^ampf getöbtet. 9htn mar er felbft tobt. 3Iug bem Kampfe trugen

bie ©ried^en
( ) ben S^obten

( ) nad^ ben Sd^iffen, mnfd^en ben l^err-

lid^en Seib ( ) nnb falbten il^n mit 23alfam. SSiele l^ei^e Sl^ränen ( )

oergoffen bie 3ld^äer
( ) nnb fd^oren il^r ^aar ( ). ®a fam ang bem

3Keere halber feine S)intter ( ) mit il^ren 3Weerfranen, meld^e bie Äunbe (

)

oon feinem jobe erl^alten ^tten. ©in Sel^ernf ( ) erfd^oß über

bag ä)?eer l^in, ba§ bie 9Id^äer ( )
oor ©rauen erbebten, ^ammernb

traten bie SKeereggöttinnen
( ) um ben Jobten nnb legten il^m ©ötter^

fleiber
( )

an. Siebjel^n Sage, Sag nnb 9?ad^t, flagten bie Unfterb-

licken ( ) nnb bie SWenfd^enfinier ( ). ^m ad^tjel^nten übergaben fie

il^n bem ^euer ( ) nnb f^Iad^teten Sd^afe ( ) nnb 9^inber
( ). SfJit

gemaltigem ©etümmel eilten jn Sagen nnb jn ^n^ bie äd^äer ( )

^erbei. 2llg bie flamme ( )
bie Seid^e ( )

oerjel^rt l^atte, fammelten

fie bie meinen ©ebeine ( ) in eine golbene Urne nnb legten fie in Sein
nnb 93alfam. Sann fd^ütteten fie einen l^ol^en ©rabl^ügel

( ) auf,

bamit bie SSorüberfal^renben ( )
oon meit i^er il^n erbliäten.

21 .

§ 27. ^ng ben folgenben Sä^en finb bieienigen, meld^e i^r 5Serb

O^Sräbicat) im guturmn beg 5Ictiog ju fteben haben, abjufonbern oon benen,

in meldhen bag ^erb (^räbicat) im ^affio fte^t.

a) 1. Sie ©Otter merben i^n in feine ^eimat gurütfbringen.

2. Sie Qneße mirb träufeln mie ein emiger Shtänenergu^. 3. Sie

9ldhfe er^ifet fidh, bag Sad^^ trieft ang, bie 9?äber merben entfdhienbert

nnb Denomaog ftürgt gn S3oben. 4. Ser §a§ ber ©Itern mirb oft

auf bie Äinber fortgeerbt. 5. SJfntter nnb Ä'inb merben auf bem
9)feere i^ren Untergang finben. 6. 93ig an ber Seit ©nbe mirb

Sltlag bie Säulen tragen, bie ^immel nnb ©rbe ang einanber galten.

7. Sirb eg möglich fein, bag Unheil abjnmenben? 8. Sag Unheil

mirb möglicher Seife nodh abgemenbet merben. 9. Sie ^föniggtochter

mirb bem $erfeug gnr ©emahlin gegeben. 10. 35on 3^it jn 3^it

merben an jenem Orte Äampffpiele gehalten. 11. Ser mirb im 9ting=

fampf fiegen?
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h) 1. !®ie Sld^äer [türmen burd) bie ©tabt unb fd^recfüd^ merben

bie Jroer au§ bem ©djtummer gemedt. 2. S[(e^‘anbro§ unb niete

anbere gelben merben gelobtet. B. @r mirb ber 5(t§ene fefttic^e

t^efatomben bringen. 4. 2tnd^ Ob^ffen^ ioirb enbtid} in bie ^eimat

jurüdfel^ren. 5. fetbft merbe il^n l^eimfenben jn [einen iüeben.

6. ©in befannteg @e[tirn toirb 33ärin, aber an^ Sßagen genannt

7 . 2tnd) id^ merbe meinen Job [inben nnb mein @e[d^id er[ülten.

8. 2©arnm merbe id^ miebernm an[ bem nmoirtl^Iid^en SWeere nml^er^

ge[d^tenbert? 9. Jroij ader Söntl^ mirb bid) ber SJfeere^gott nid^t ju

'©rnnbe rid^ten.

22 .

§ 27. 3n ber ^tammer t[t §n notiren, ob bie baoorftebenbe ®erbat

form eine actioe (5t.) ober paffioe (^.) ift, nnb in metd)em Jempn§ [ie

ftet)t (^r. = '^räfenä, $rät. = Präteritum, I. = gnturum L, II.

= gnturum II.).

a) 1 . ®er SSrief mirb [einen 23e[timmnng§ort morgen erreid^en ( ).

2. 2ßir merben nn[er einigen Jagen erreicht b<^ben ( ).

3. 3ld^iden§ mirb non feinem ,§etben an 9iubm erreicht ( ). 4. SOSir

merben jn 2leafog, bem (Götterliebling, [enben ( ), bnrdb [eine ^ür==

bitte lüirb bie 9?otb gelinbert merben ( ). 5. Jie bür[tenbe @rbe

mürbe bnrdb 9?egen[dbaner erqnidt
( ). 6. SBeld^e älfänner merben

non ben ©öttern ju Jobtenridbtern einge[e^t morben [ein ( )?
7. SBetdben 9^n§en merben [ie banon gehabt b<^ben ( )? S, ber

Snn[t ber äBaffen mnrbe 2tdbitten§ non bem mei[en unter-

rid^tet ( ). 9. ©ein 97ame marb mit “preig genannt ( ) bei aßen, bie

griedbi[^ rebeten. 10. 9?idbt§ mirb i^m bie S5er[teßnng genügt

haben ( ).

b)
^

1. ©ein (Gemütb mirb non aßerlei ©orgen befcbmert 2. 97eun

3abre/ [f)rad^ ^at^a§, merben mir nor ^tton fämpfen, im jebuten aber

mirb bie ©tabt erobert merben. 3. 9?nnmebr mirb er gn ben

ben frenbigen Slnberern, gelangt fein. 4. ®i'rb er non ibuen gaftfrei

anfgenommen merben? 5. Sßerben [ie ibm Kleiber nnb ©peife reichen?

6. 2Bie batb merben ber bofe 9leif nnb ber falte Jban mir ben Job
gebracht h^ben! 7. 'Staub unb ^eute ber mitben Jbiere merbe ich

merben. 8. SSon 3ttbene unb §ephä[to§ marb ber funftnerftänbige

SKann in allerlei ^ertigfeiten unterrichtet. 9. Sitte (Gefährten beg

Obüffeug mürben non bem jähen SSerberben ereitt

23.

Jie ©ä^e.in ©tnd 22a. nnb b. , in metd^en Präterita norfommen,
[inb fo nmgnmanbetn, ba^ ftatt be§ Präteritum^ ba§ Perfect ftebt

24.

Jer Snfinitin be§ 5lctin§ nnb ba§ Particip be§ PerfectS tauten gleich.

3n ber Kammer ift gn notiren, ob eine actine (5t.) ober paffine (p.) gorm
im ©a|e ftebt.
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a.) 1. 2Birb ein el^rltd^er SJfann je feine ^reunbe nemtl^en?
2. ©e^eimniffe tnerben oft ju gro^ent ©d^aben ber 93et^eiligten oer=

ratl^en. 3. ®ort ift eine ©d^miebe^ too 'SJJferbe befd^lagen toerben.

4. Sie, mein Sieber, merben mein “ißferb befc^lagen. 5. Sftit g^reuben

merben ^l^re SSermanbten unb ^reunbe ®ie empfangen. 6; 2ßo^l=

tl^aten merben oft nid^t mit banfbarem §erjen empfangen. 7. SSer=

gebet, fo toerben eu^ eure geiler oergeben. 8. ^el^re jurücf ju

Seinen (SItern, fie toerben Sir alte§ oergeben. 9. Sie ®teEe foltt

näd^fter Sage oergeben toerben. 10. Sie ^efeftigung toirb mit einem

©raben umgeben.

b) 1. 2Bir toerben il^n mit allem nötl^igen oerfel^en. 2. Steid^Iid^

toirb er oon ben ^l^äafen mit Kleibern unb ©peife oerfe^en merben.

3. Ser franfe 93eamte toirb birrd^ einen anbern oertreten. 4. ©eine

©ad^e mirb bie ©öttin felbft oertreten. 5. Sie Siebe toerben bie

geraubten ©d^ä|e irgenb too oergraben. 6. ©eraubte ©d^ä^e toerben

oon Sieben oft oergraben. 7. Sie ©olbaten toerben ba§ Säger mit

mit SBaltt unb ©raben umgeben. 8. Sltand^er unlösbare .knoten toirb

enblid^ gerl^auen. 9. Sie ©üter toerben bort in ben Söagen oerlaben.

10. 2Ber toirb mein ©epäd oerlaben?

25.

§ 28. golgenben actioen ©ä^en ift eine paffioe g^orm ^u geben:

a) 1. ©in Ungel^euer oertoüftet ba§ Sanb. 2. S^efeu§ über==

toältigt ben ungefd^ladbten 9iäuber. 3. Ser Unl^olb ftürgte bie SSorüber^

gel^enben rücfling^ in ba§ 9Keer. 4. Ser ®ater empfing Sl^efeu§

freunblid^. 5. 3ln Sraft unb ®unft übertraf ber ©ol^n be§ 3)Jino§

äße im Äampffpiele. 6. ä)?ino§ legte ben Sefiegten eine l^arte 33u^e

auf. 7. 2lße neuu l^abeu bie Sltl^ener fieben ^ßttglinge unb

fteben Jungfrauen afe Sribut mi) Ärete gefd^idft. 8. Jd^ toerbe euer

©el^eimni^ uid^t oerratl^eu. 9. Sie ©Itern toürbeu bie ©ntfül^rte

fd^merglid^ oermigt l^abeu. — 10. 50?au f(^lo§ enblid^ Jriebeu. 11. 9Kan

bümmte beu Jlu§ ab. 12. ©d^on gtoeimal l^atte mau ben traurigen

Sribut abgefü^rt.

b) 1. Sie ©Otter oerfe^ten bie ®roue ber fretifd^en Sönig§-

tod^ter au ben §immel. 2. ^iele§ fingen unb fagen bie ©riechen

über bie Jrrfal^rten be§ Obpffeu^. 3. 2öir merben biefe 9Zad^rid^t

aßen 93etl^eiligten mittl^eilen. 4. Jn brei SRonaten toerben bie Sau-

leute biefen Sau ooßenbet l^abeu. 5. Jeu§ l^atte bie Äönig^tod^ter

©uropa il^reu louiglid^eu ©Itern eutfül^rt. 6. ©eit Jal^ren l^atte nie=

manb bie ©täße be§ Äönig§ 2lugeia§ gereinigt. 7. Sie 9ltl^ener

^)db^n in jebem britten Jal^re ein Jeft gefeiert, bie ge-

nannt. 8. Si§ morgen toirb ber Jeinb aße Srüßen gerftört Ijaben.

9. Ol^ne bie ^ilfe ber Srad^enmäuner toürbe Äabnto^ bie ©tabt

Sl^ebeu uid^t gebaut ^beu. — 10. konnte mau feinen anbern 2lu§-

ioeg finben? 11. Stuf beiben ©eiten l^at man bie neue ©tra^e mit

Säumen bepftangt. 12. 2Birb man bie §eße nid^t enblidö befd^neiben?
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26 .

§ 28. paffbeu ©ä^en ift eine acttüe ^omi gu geben:

a) 1. ®urd^ einen 255inbfto§ n)erben bte ^rüd^te ju ben bunflen

35ßoIfen entriffen. 2. ®a§ ©rabmal be§ Santalo^ mirb noc^ in

gijbien gegeigt. 3. ®ie gefd^mäl^te 3D?utter mürbe non ben göttlid^en

Äinbern gerächt. 4. ®ie (Stabt ber Äitonen mnrbe non Ob^ffeu^
gcrftört, unb fie felber mürben aufgerieben. ®er l^eimfel^renbe ^ga==

memnon ift non 2legiftl^o§ beim 3)ia]^{e erf^Iagen morben. 6. ®ie

freier maren non bem Könige mit feinen flügelfd^neßen $Roffen aüe

überl^olt morben. 7. ®ie ol^mpifd^en Spiele foKen non ^elopg ge-

grünbet morben fein. 8. 9Kit einem Ärange mnrbe ber Sieger ge-

fd^müdft. 9. ^l^r &belang maren bie 23rnber non grimmigem §a^
entgmeit morben.

b) 1. 2)a§ 3?olt ber ©ried^en mnrbe nad^ 3)anao§ bie ®anaer
genannt. 2. 3lfrifio§ ift bnrd^ einen ®i^fo§mnrf getöbtet morben.

3. ®er 3)i§fo§ mirb non ben Kämpfern mirbelnb bnrd^ bie Süfte ge-

fd^tenbert. 4. ^ü^ölf Slrbeiten maren bem §erafle§ non ©nrpftl^eng;.

bem Sd^mäd^Iing, anferlegt morben. 5. ;3ft ber S;ob bnrd^ bie fünfte

be§ ©ifppl^og mirltid^ gsfeffelt morben? 6. Ol^ne bie §ilfe ber ©öttin

mürbe bie ©l^imära non SSeöeropl^on nidl)t erlegt morben fein. 7. Seine

97otl^ ift gelinbert morben. 8. ®ie bürftenbe @rbe mirb bnrd^ 9?egen-

fd^aner erqnidft merben. 9. 3Son ©l^eiron foK 2ld^ißen§ in ber Ännft
ber SBaffen nnterrid^tet morben fein.

27.

§ 29 A. 3m 20. Stndt finb folgenbe Serben aU tr. (tranfitin) ober

intr. (intranfitiü) gu beftimmen:

a) ermog ( ), brühte ( ), l^ing ( 'ij'aiit nerliel^en ( ),

fd^mamm ( ), fpäl^enb ( finben ( ), gelangte
(

fam ( ), er-

fannte ( ), betete ( ), l^ielt an ( ), l^emmte ( ), ebnete ( ), errei(|e ( ),

l^abe gebrod^en ( ).

b) l^atte getöbtet ( ), trugen ( ), mnfd^en ( ), falbten ( ), ner-

goffen ( ), fam halber ( ), er^lten Ratten ( ), erfd^oll ( ), erbebten ( ),

traten ( ), legten an
( ), flagten ( ), übergaben ( ), fd^lad^teten ( ),

eilten l^erbei ( ), nergel^rt l^atte ( ), fammelten ( ), legten ( ),

fd^ütteten ( ), erbticften ( ).

B. 2ßeldf)e ber tranfitinen Serben nad^ a. unb b. l^aben ein noü=

ftänbigeg ^affinnm? 3u meld^en ^affinen fann nur ein fäd^lid^eg Snbftantin
al^ ©ubject treten?

*

C. gülgenben Säpen mit actinen intranfitinen Serben ift eine paffine

^orm gn geben:

a) 1. 9Kan taugte auf ber grünen 2!Biefe. 2. SJfan mirb il^m

i^elfen. 3. 9J?an l^atte aßen feinen 2lnfprüd^en genügt. 4.

l^nlbigte bem dürften. 5. 9Kan rietl^ il^m fobalb mie moglid^ abgn-

reifen.
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b) 1. 3Äatt befahl i^m ben SSerbrec^er tiorjufül^ren. 2. 9Äan
tüiberfprac^ atlerfeit^. 3. ®em Unl^etl fann matt ttod^ fteuern.

4. ’®urd^ SBiberftanb fc^abet man nur ber guten ©ad^e. 5. Stftau

U)te§ i^m bie X^)ixx.

28 .

§§ ,30. 31. ^et folgenben ^ragefä^en ift ju beftünmen 1. ob fte

Gntf^etbung§= ober (Srgäii^ungSfragen eutbalten (®nt)(^. ®rg.); 2. memx
fte eine ©rgänpngSfrage enthalten, monadh gefragt ift, nach $erfon (^.),

©ad^e (©.), Drt (D.) ober 3eit (3.)-

a) 1. Sft er oon feiner Steife äurücfgelehrt? 2. 2Ber ift üon

feiner Steife gnrücfgefehrt? 3- SBann follte bie SOtntter nach

2lthen entlaffen? 4. fea§ üerlangte ©teiron oon ben Sorübergiehen-

ben? 5. ^en fe^te 3lfrifio§ auf einem Stachen an§? 6. ^anb
Äabmo§ feine ©chto^ter ©nropa mieber? 7. ^en lehrte ®abmo§
bie ^nnft be^ ©dhreiben§? 8. 2Ber mar ber- ©rünber ber ©tabt

Slheben? 9. SBeffen ©ohn mar §erafle§?

b) 1. 2Bo mar ber 9)tinotanro§ gn ftnben? 2. 2Ber rüftete

•ßerfen§ gu feiner g^ahrt an§? 3. Sefiegte S^erfeug au^er ber ©orgo
SÄebufa nodh ein anbere§ Ungeheuer? 4. 2Ben oermanbette S5erfeu§

in ©tein? 5. 2Öa§ oerfteht man unter ben ©äulen be§ §eratle§?

6. SBeffen ©täfle reinigte ^erafleg? 7. 3Bem oerbanfen bie Slthener

bie ©rünbnng ihre§ ©taateg? 8. 2Befche§ §elben “ißrei^ ertlang an§

jebem griechifdhen SDtunbe? 9. §at ben attifchen ©taat ge=

grünbet?

29 .

§ 33. 5)er Smperatio be§ ©ingufarg mtb be§ ^(urafti ift einju=

fe^en.

a) 1. (— begeben) bich nicht in ©efahr! 2. (— begeben) euch

nicht in ©efahr. 3. (— fommen) nnb hoffen) nn§. 4. S^fnrat.

5. (— trinfen) nnb (— effen) immer mit SJta^. 6. Plural.

7. (— machen) bie Singen auf nnb (— fehen). 8. “ißfuraf. 9. (— rer-

geben)^ fo mirb bir oergeben. 10. S5Inraf. 11. (— oerfprechen) nicht gu

oief, nnb (— oergeffen) nicht, ma§ bu oerfprochen h<ift- 12. S^fural.

b) 1. (— fefen) biefe brei Reifen noä) einmaf. 2. $turaf.

3. (— merfen) bein ©efb nicht nnnü^ fortr 4. 5. (— ent-

f^fehfen) mich beinen lieben ©Itern beften§. 6. S^fnraf. 7. ®ort

ftehen ®iefteln; (— nehmen) bich^in Sldjt nnb (— ftechen) bich nicht.

8. S^fural. 9. (— meffen) einen Slfeter oon biefem ab.

10. S5furat. 11. (— fchreden) bodh nicht bei jebem ©eränfch fo gu^

fammen!

30.

§§ 34—36. 2)er ©onjunctm be,§ $räfen§ ift eiit^ufe^en

:

a) 1. ©r fagt, er (— fein) franf. 2. 2öer SWuth h^t, ber
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(— folgen) mir. 3. ®r (— eintreten) unb (— oorbringen) fein

@efud^. 4. mitt, bag il;r fröl^lid} (— fein). 5. @r (

—

,
nehmen),

mag if;m beliebt. 6. münfdje non ^erjen, ba^ bu halb (— ge^

nefen). 7. mid bic^ begleiten unb bir l^elfen, bamit bu fc^nefier

fertig (— merben). 8. (Sieb, o ba§ er Siebe unb ©rbarmeu

bei beu ^rembtingen (— finben)! 9. 2Bir münfdjen fel^r, bag bu

ntel^r Vertrauen ju bir felbft (- l^aben). 10. (Sr mirb fein Untere

nel^men burd^fül^ren, (— gelten) eg, mie eg (— gelten). 11. 333ag

bu aud^ (— tl^un), tl^ue eg mit 33ebad^t. 12. ©o mid ic§ bir mehten

9famen nennen, bamit bu mid) leunen (— lernen).

b) 1. ©laubft bu etma, bap mir bir feinb (— fein)? 2. Sßol^in

er aud^ (— fliel^en), (Sott mirb i§n überad finben. 3. SBie fd^ned

bu aud^ (— laufen), id^ merbe bid^ fd^on einl^olen. 4. 2Ber .junger

]^at, ber (— effen), ba§ er fatt (— merben). 5. 2öid er bie (Sötter

nerfbinnen, fo (— nel^men) er bag Äoftbarfte, mag er l^at, unb

(— merfen) eg ing 9)?eer. 6. 2Ber geftol^len l^at, ber (— ftel^len)

nicf)t mel^r, fonbern (— fd^affen) mit feinen §änben, bag er (— j^aben)

ju geben ben dürftigen. 7. ®er ,^err (— bel^üten) beinen (Singang

unb 9luggang. 8. ^riabne fagte bem S^l^efeug, er (— foden) bag (Sarn

am (Stngange beg ^rrgebaiibeg feftfnüpfen unb beim ^ortfdbreiten

bag Knäuel abtaufen taffen, bamit er an' bem ^aben ben SBeg gum
3iuggange (— mieberftnben).

31.

3u ben (5on}unctmformen tm rorigen ©tüdf finb bie Snbtcatiüformen

berfelben $erfon unb beffelben 3^merug gu bilben.

32.

§§ 34—36. 2)er (Sonfunctm beg ^erfectg ift etngufe^en:

a) 9J?an ergäl^tt, im Sanbe ber *ißl^önifer (— i^errfd^en) einft ein

Äönig, 3lgenor mit 97amen. ©eine 5Eodf)ter (Suropa (— gefeiert mer-

ben) i)od) um il^rer ©d^önl^eit miden. ©ie (— fpieten) einmal mit

il^ren @efä|^rtinnen am SReeregftranb. Sa (— faden) ben frö^tid^en

9J7äbd^en ein fd^öner ©tier ing 2luge. Sag friebtid^e Silier (— genedt

merben) unb (— befrangt merben) non il^uen, unb ©uropa (— faffen)

fogar ben 9J?utl^, fiel) auf feinen 9?üden gu fcljmingen. Sa ptö^tid^

(— enteilen) er rafi^en Saufeg gur Äüfte, (— fd£)reiteu) ing SDieer

unb (— fd^mimmen) mit ber erfd^rodenen Äöniggtod^ter baoou. 3lber

bag ä)?eer (— fein) rul^ig unb glatt, unb ber fd^mimmenbe ©tier

non ben- 9)leeregnpmp]^en (— geleitet merben). :3n Äreta (— fteigen)

ber ©tier ang Sanb. ^kx erft (— annel^men) feine malere

©eftalt, unb (— tröften) bie meinenbe ^öniggtod^ter.

b) Sei Serna, füblid^ tion 9lrgog, fo mirb bericfitet, (— l^aufen)

eine rieftge ©dblange, bie Sernäifd^e §pbra genannt, metd^e bie §irten

unb t^erben ber ©egenb oft (—
>

gefä^rben). ©ie (— l^aben) neun

^öpfe, unb fd^on il^r 3lnblid (— fein) ben S)?enfdt)en töbtlic|. §erafteg
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(— treiben) fie burd^ gtül^enbe “^feite au§ il^rem ©c^Iupfminfel l^ernor

itnb (— abfd)Iagen) il^r ber Stetige nad^ bie Äopfe. 2lber ftatt jebe§

abgefd^Iagenen (— fd^te^en) jmei neue au§ bem §alfe. ferner; äugleid^

(— fomnten) ein ungel^eurer ^reb§ an§ bem SJJeere ber ©d^tange gu

.§ülfe. 2)a (— befe'^ten) ,§erafle§ feinem SBaffengefäl^rten^ bie benac^^

barte 333atbnng angngünben, nnb mit ben flammenben Sleften (— au§=
brennen) bie ©tümpfe ber non neuem abgefd^tagenen ^öpfe. ®en
Äreb§ (— germalmen) mit einem mud^tigen jritte. ba§ 33Iut ber

erlegten §^bra (— tand^en) nun feine Pfeile, bie oon ©tunb an and^

bei teifer ^ermunbung tobtlid^ (— merben).

33.

§§ 34—36. 2)er ©onfunctir be§ SmperfectB ($räteritnm§) ift ein-

aufe^en:

a) 1. 50?ein f^^eunb tl^eüte mir mit, er (— fein) nod^ immer
franf, nnb er (— fönnen) nid^t l^offen binnen ad^t Sagen anSgngel^en.

2. Sag (— l^elfen) eg bem SWenfd^en, menn er bie gange Seit (— ge-

winnen) nnb (— nel^men) ©d^aben an feiner ©eele? 3. @r fürd^tete,

ba§ ben Äinbern irgenb ein 8eib (— gefd^el^en). 4. Ser (— finben)

fid^ ang biefen Srrgangen glndEIid^ l^eraug? 5. ©inen ^renler, wie

Slle^anbrog, meinten bie Hbgefanbten, (— bürfen) bie Sroer nid^t

fd^ü^en, fonbern (— müffen) .l^elene nnb bie ©d§ä|e augliefern.

6. Agamemnon befallt, ba^ man bag SSoIf gnr SSerfammInng (— be-

rufen). 7. 3Son ben ©Ottern, meinen bie SKenfd^enfinber, (— fommen)
il^r ©lenb. 8. 9Kir war eg, alg ob er‘ leib^ftig oor mir (— [teilen).

9. ©g (— fein) wol^t moglid^, ba^ er auf ^erratl^ (— (innen).

b) 1. ©g war, alg ob bie gange ©d^aar augeinanber (— ftieben).

2. SSerlangte er nid^t, ba§ man bie armen Siliere über il^re Äraft (— be-

laben)? 3. möd^te nid^t, ba§ il^r ben gangen Sag (— bafi^en)

nnb nic^tg (— tl^nn). 4. O ba§ bodf) jemanb (— laufen) nnb einen

Slrgt (— Idolen)! 5. Sltl^ene go^ il^m ©d^Iaf auf bie Gingen, auf

ba^ il^m ©rqnidfnng (— werben) oon ber l^arten älfül^fal. 6. ©n-

rbftl^eug befal^I, ba§ ^^erafleg ben ©tier lebenbig nad^ SW^^ene

(— bringen). 7. Sol^in bu bid^ and^ oor bem SSIiijftral^I (— oer-

fried^en), er (— fönnen) bid^ treffen. 8. (— fönnen) nid^t

glauben, ba§ er fo etwag gu tl^nn (— gebenfen). 9. ©g fd^ien bem

©d^wimmer, alg ob eine SeHe il^n (— |eben) nnb bem Sanbe (— gu^

treiben).

34.

§§ 34—36. Sie bureb gefberrten Srmf bejeidbneten ©oniunctioe beö

^räteritum§ finb in ©onbitionalien oerwanbeln.

a) 1. Sag hülfe eg bem 3)?enfdben, wenn er bie gange Seit

gewönne nnb naljme bodb ©(haben an feiner ©eele? 2. Senn er

bag Ungeheuer fähe, fo oerfröd^e er (ich oor ©chredf. 3. Senn er

ben ©öttern auch §efatomben barbrächte, fie nähmen ben ^luch nicht
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Don il^m. 4. 9?immer entrönne er bem 3Serberben, menn il^n

Sltl^ene nicJ)t fd)ü|te. 5. tränte gern SBaffer, menn e§ nur

i^ätte. 6. äBenn bu mir aßen *^onig ber 2Bett gäbeft, [agte ber 33är

juni äge tl^n auf.

b) 1. 3Benn id^ bir ben Saß, ben bu Dertoren gtaubft, mieber-

bräd^te, ma§ gäbeft bu mir? 2. SBenn il^r euren leisten ®al^n ber

Strömung überließet, fte triebe eud^ mitten in§ 9Weer l^inein.

3. 2Bal^rIid^, müßteft bu im ®eifte, o Ob^ffeu^, mieoiel äRül^fal bir

nod^ befd^ieben ift, el^e bu in beiner Säter Sanb gelangft, bu bliebeft

l^ier bei mir unb o erließ eft biefe 2Bol^nung nid^t. 4. SlBenn id^ am
bluffe bie fummerooße 9?adf)t burd^mad^te, fo bräd^ten ber böfe 9?eif

unb ber falte Ü^u mir ben Xob. 5. äßiber ba§ ©efd^idf Der fiele id^

bem Serberben, Derliel^eft bu mir nid^t beinen ®d^u^, l^eßäugige Sltl^ene!

34a.

^te ©ä^e be§ 34. @tü(f§ finb nadb folgenbem ^arabigma umjm
arbeiten: mag b^tte e§ bem 5D^enfd)en geholfen (toa§ mürbe e§ bem 9)^enfdbett

geholfen halben), menn er bte gange Söelt gemonnen hätte unb hätte ©dhaben
an feiner ©eele genommen? b. h- bie burdh gef^errten ^rud htizx&jmizKi

©onjunctiDe be§ $räteritum§ finb in ben ©onjunctiD be§ ^lu§quamherfect§
ober ba§ 2. (Sonbitionale gu fe^en, bie übrigen in ben ©oniunctio beg ^lu§-

quamperfect^.

35.

§ 36. 3n ben folgenben ©äßen finb bie föonbitionalien in ©onfunc^
tioe be§ ^räteritumg umgumanbeln.

a) 1. §ätte er ein reine§ ©emiffen, er mürbe mich mit offnen

Singen anfehen. 2. SBäreft bu nidht eine nadhläffige !Jochter,

9?aufitaa, bu mürbeft bie lichten Meiber nidht unbeforgt baliegen

laffen. 3. SBenn bu bir h^f^n ließeft, fo mürbeft bu in einer

©tunbe mit ber Slrbeit fertig fein. 4. SBenn er tarne, mein ^au§
mürbe ihm ju jeber offen ft eben. 5. 2Benn er ^ofeibon Der-

föhnen fönnte, fo mürbe er Dielleidht noch bem Untergange ent-
rinnen. 6. §ätte ich (Sinlabung, ich mürbe bie

betnige fidher nicht au^fdhlagen.
b) 1. 2Benn ich beiner ©teße märe, fo mürbe idh feine

©dhmeße nicht mieber überfdhreiten. 2. SBäre er nidht fo erhifet,

mie gern mürbe er einen ©4^^^ falten Sßaffer^ tr inten! 3. ^ag
mürbe ich geben, menn ich meine ,§eimat mieberfehen fönnte!

4. 2Benn auch midheft, mer mürbe mir noch übrig

bleiben? 5. @r mürbe ben rechten 3®eg nicht finben, menn er

nicht einen Rührer mitnähme. 6. 2Bäre ber ^h^lop tobt, mer mürbe
ben fdhmeren ©teinblöcf Dom Sluggange ber ,!^öhle megheben?

36.

^ie ©ä^e in ©tücf 35 fo umguformen, baß ftatt ber ©onfunctiDe beg

^räteritumg ©onjunctiDe beg ^lugquamherfectg, begiehunggmeifeföonbitionalien

gefeßt merben.



18

37*

§ 36. 3n ben folgenben ©ä^en ftnb bie toerf(^iebenert g^^rmen be§

©oniunctb beg ^lugquam^jerfectg, etnjufe^en.

a) 1. §atte §erafleg nid^t feinen 2öaffengefalerten jn §itfe ge^

rufen, bie §ljber — nid^t — befiegt tnerben. 2. SBenn §omerog
nid^t getnefen tnäre, fo — Sld^iöeng nid^t im Siebe — gefeiert merben.

3. Ratten bie ©ried^en nid^t eine Sift gebrandet, !Eroia — niematg

non il^nen — eingenommen merben. 4. £)bi^ffen§ — oom S^obe toiber

bag ©efd^idt ~ fortgerafft toerben, menn SZaufitaa ftd^ feiner nid^t ange-

nommen ^ätte.

b) 1. §ätten bie Sroer e§ nid^t für fd^inipfüd^ geilten nad^-

jngeben, fo — «^etene mit ben ®d§ä|en — auggetiefert toerben.

2. 3lnbromeba — non bem Untl^ier — gerriffen toerben, toenn “^erfeng

nid^t genal^et toare. 3. §ätte 2ld§iüeu§ ein langeg nnb rnl^igeg Seben

ftatt eineg fnrgen nnb fampfreid^en getoäl^tt, fein 5)iame — nie mit

•^Preig — genannt toerben oon aüen, bie gried^ifd^ rebeten.

Drittes Äapitct.

3tbiectiö.

38.

§ 37. 3n bem folgenben ©tüife tft febeg 3lbj[ectit), bag oortommt,

burcb p. (präbicatio), ober a. (attributio) gu begei^nen.

a) (Sineg Sageg ioarb eg lebenbig ( ) im Säger ber ©ried^en.

Sie fd^neßen ( ) ©d^iffe toaren gur 3lbfal^rt bereit ( ), bag §eer

ftieg ein nnb bie gingen in flammen auf. ^renbig ( )
toaren

bie Sroer, ba fie bag fa^en; nnb atg bag le^te ( ) ©(|iff abge-

fto^en toar, öffneten fid^ bie Sl^ore. 2ltteg eilte über bie grüne ( )

Sine an ben ©tranb, bie ©tette gu felgen, mo ber 3^ittb gelagert

patte, ber ipnen nod^ tnrg oorper fo ftpredEUtp ( ) getoefen mar.

Sa erblicften fie einen großen ( ),
pölgernen ( )

®an, ber bie ©eftatt

eineg Ißferbeg patte, dlm fd^lngen einige tüpne ( )
Sroer oor, eg

mit fcparfen ( )
2lepten gn gerpanen, mieber anbere eg nacp Sroia

pinein gu bringen nnb ben ©öttern gn meipen. Ser le^tere ( )

^orfcptag fanb ben meiften ( ) Seifaß; fo fcpmer ( ) eg mar, fcpleppten

fie eg in bie ©tabt nnb fteßten eg auf ber popen ( )
Surg auf.

b) 97aufilaa, fpratp bie peßäugige ( ) ©öttin, eine nacptüffige (

)

Sod^ter pat bie 9)?ntter an bir. Unbeforgt ( ) bift bn, nnb läffeft
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t)ie lid^teu ( )
Äteiber batiegcn, unb beine ^od^jeit ift bod^ nid^t mel^r

fern ( ), n)0 bit fetber f^öne ( ) Äteiber tragen unb ben 33raut'

füt^rern fold^e beforgen mu^t. 2)arnm moüen mir, fobalb bie ä)?orgen'

röt^e ftd^tbar ( )
mirb, mafd^en gelten, unb id^ miß bid^ begleiten unb

bir Reifen, baniit bu fd^netter fertig ( ) mirft. ®enn mirtfid^, bu

mirft nid^t me^r lange unnermäl^It
( ) fein; fd^on freien junge ( )

®ble au§ ber ©emeinbe um bid^. 9?un, fo bitte nod^ Dor ber

2)lorgenröt^e beinen erlaud^ten ( ) 3Sater, bafür ju forgen, bag 9J?aul-

t^iere unb ^agen bereit ( ) feien gum §inau§fd^affen ber S£üc|er, ©e^

mänber unb tid^ten ( ) S)edEen. 3lud^ für bid^ fetber ift e§ fo beffer

afö ju ju gelten; benn bie Sßafd^gruben finb gar meit ( ) oon

ber ©tabt.

39.

§ 38. Sn folgenben ©ä^en ftnb bie ©enittoe einjufeijen. ift

barauf p ad^ten, ba^ ber ^rtiM ba öor ben ©enitio gefegt merbe, mo er

ror bem 3<lominatb fte^t.

1. ©ie fpannten bie 9)?auttl^iere oom Sßagen, trieben fie an

ba§ Ufer ( ber mirbelfd^tagenb ©trom) unb liefen fie in ber

(— fü^ ©ra§) toeiben. 2. 9iad^ beiner ©eftalt, fprad^ Obtjffeu§ ju

ber Si^ngfrau, mu§ id^ bid^ für 3lrtemig l^alten, (— ber grog

Sod^ter. 3. mirb !aum einen geben, ber feinbfelig in ba§ 8anb

( - bie pl^aafifd^ SJJanner) fommt. 4. ®u bift nun ber ©aft

(— pl^äatifd^ SÄänner). 5. ©ott gebe un§ eine ©tunbe (— frol^

Söieberfel^en).

b) 1. ©rbarmt eud^ (— ein arm ©rei§), ben fdt)mere§ ?eib

uieberbrüdEt! 2. ©rl^ebe bid^ nun, S^ember, bag id^ bid^ jur SBol^nung

(
— mein ertaud^t S5ater) geleite. 3. ©ine 95?enge ( — purpurn S^ben)

fd^Iingen bie 9)Jägbe am Sßebftul^t burd^einanber. 4. ©emäl^rt mir

einen Slugenblicf (- rul^ig Ueberlegung). 5. ?a^t un§ bem3^u§ ein

©prengopfer bringen, bem ©eteitgl^errn (— bie ad^tung^mertl^ ©d^üij-

linge).

40.

§ 38. 2)ie 5)atiüe finb einjufe^en.

a) 1. ®r fanb ber ^l^äafen ^ül^rer, al§ fie gerabe bem §erme§,

(— ber f^arfblidenb, eilig. 33ote), ein ©prengopfer brad^ten. 2. S4
Vielgeprüfter nal^e (— bem erl^aben ©emai^t) unb (— beine eigen

^niee)! 3. Stt (~ lauttog ©d^meigen) fa^en fie ba. 4. ^uf
(— blanf ©effet) lieg man fie nieberfi^en. 5. SSon ba ful^ren mir

mit (— fd^mer ^erj) meiter.

b) 1. S)ie Sttfel ift reid^bemäfferteg SBiefentanb, mit (— üppig

Söeibe) bebecft. 2. 3ln ber Vud^t fliegt au§ (— eine meit ^bl^le)

ein Oueß, oon (— fd^Ianf ‘ißappetn) umgeben. 3. jiel^e gute^

Söaffer (— fauer 2Bein) oor. 4. ^ing§)^erum mar eine ^ofmauer
gezogen au§ (— eingefenft ©teine) gmifd^en (— i^od^mipfelig ©id^en).

5. 5Kit (
- eigen öanb) gab fid^ %ta^ ben 2^obe§ftog.
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41.

§ 38. ®ie Slccufattwe be» «Singulars ftnb einäuje^en.

a) 1. Ic^iüeuS fanb cor Sroia (— ein frül^ Job). 2. .^abe

(— gut SÄutl^). 3. Jie ÄönigStod^ter ©uropo gab einem ©rbtl^eit

(— ii^r 9?ame). 4. Sa^t mir (— ber traut ©efäl^rte)! 5. 9lm
©tranbe fallen fie (— ein ganj §aufe) mobernber ©ebeine non
SWänneru, bie burd} bie ©irenen ben Job gefunben l^atten.

b) 1. ilJi^mpl^en geleiteten (— ber fd^mimmenb ©tier). 2. Jer
Oftwinb brachte (— fc|ön SBetter). 3. (— euer J)anf) begel^te ic^

nit^t. 4. 3Äan mürbe jur ©rntejeit (— ein l^ot^ Äorn) einf^neiben

fönnen, benn ber ©oben ift fette§ ©rbreid^. 5. J)ie ißpaten ^tten
pm .perrfc^er Sllfinoog, (— ein ebel ^ürft).

42.

§ 38. J)te Stomtnatioe, beäiebungSmeife bie ülccufatine beS ipinralS

finb perft ohne, bann mit Strtifel einpfelen. ,

a) 1. (— ungel^euer ©teinblocf) lagen überall uml^er. 2. 3Bir

ftounten (— ungel^euer ©teinblod) on, bie überall uml^erlagen. 3. 3üJci

(— funfetnb 2tuge) mürben burt^ ba§ ©eftrül)^ ftc^tbar. 4. SWeinen

^liefen begegneten (— funlelnb ^uge) be§ Sömen.

b) 1
.

(— fd^attig SBalb) bebeden ben größten Jl^eil ber

2. Sa^t un§ (— fc^attig Sßalb) ber :^nfel burc^ftreifen. 3. (—
fifd^ Slfann) merben bi(| in bie .^eimat geleiten. 4. ©c^eneoS über-

traf (— 5Öfann) an Sa|ren unb 5ltter.

43.

§ 39. JaS Slbjecti» ift innerhalb ber klammer mit Slbj., baS Slboerb

mit 5lb». p bepithnen.

a) 1. J)u bift nicht forgfältig ( ) in beinen 3lrbeiten. 2. J)iefe

Slrbeit ift nid)t forgfältig ( ) genug gemadht. 3. ©eräth mürbe

un§ ( ) fein. 4. äUog idh meine f^reunbe ba^eim mohl=

bemalten ( ) mieber finben! 5. Wohlbehalten ( ) bin ich ™ Sonbon

angelommen. 6. J)a§ SBetter mar ftürmifch ( ). 7. ©türmifdh ( )

mehte ber SBinb. 8. J)a§ 335etter ift mehrere Jage hw^i*>^dh unge=

mein ( ) ftürmifch ( ) gemefen. 9. J)a§ ©chiff fuhr in ooUcrn Sauf

auf§ Sanb, fo Iräftig ( ) arbeiteten bie 3lrme ber 9?uberer. 10. J)ur^

ba§ fRubern merben bie Slrme ber ©dhiffer Iräftig ( ). 11. J)er

eine ©dhiffer h^d^ ungemöhnlidh ( ) fräftige ( ) Slrme. 12. 2ln

einem fernen ( )
©tranbe fi^en Sunsf^auen, ©irenen genannt, unb

fie fingen fo fü| ( ), unb ihre ©timmen finb fo lieblich ( ), ba§ aüe

©dhiffer bem ©efange millig ( ) laufdhen; aber mehe bem, ber fich

arglos ( ) ber ^üfte nähert; fie bringen ihn graufam ( ) um.

b) 1. SCßer mödhte auch freimiltig ( )
ein fo unfagbar ( ) großes

©alpernäffer burchfahren! 2. .§art ( ) feib ihr, ©ötter, fprach bie

5Rhmphf/ unb eiferfüchtig ( ) mehr, benn irgenb mer, ba^ ihr mir
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bctt fterblid[}eu 9Jiamt mißgönnt, ber bet mir meift. 3. ^abe tl^n

treu
( )

gel^egt unb gepflegt mtb rerfprod^en, il^n unfterblid^
( )

ju

mad^en unb nimmer alterub ( )
non ^al^r ju ^al^r. 4. Stimmer

mürbe id^ miber beiueu 2BiHeu ba§ 33oot befteigeu, e§ fei beuu, bag

bu bid^ entfd^tiegeft, mir feierlid^ ( ) 3^ fd^mören, ba^ bu auf feinertei

@d^Iimme§ beutft ju meinem Seibe. 2)a läd^elte Äaippfo, ftreid^ette

il^u fanft ( )
mit ber §anb unb fprad^: 3)a§ ift fi^led^t ( ), fo

madter ( )
bu fonft bift, bag bu fol^ ein 3Bort au^jufpred^eu gebadet

]§aft. T‘. ©neu g^al^rminb fanbte bie ©öttin bem Schiffe nad^, lau (

)

unb freunblid^ ( ). ^i^eubig ( ) fpannte Obpffeug bem 2Binbe bic

0eget au§. ®r fe^te fid^ au bag ©teuerruber unb lenfte funftoer^

ftänbig ( ).

44.

§ 40. 3n folgenben ©äpeu finb ©mparatire entjufepen.

a) 1. ©fen ift (
— l^art) at§ @otb. 2. ®ie *ißreife be§ @e-

treibet finb je^t (
— l^o^) al§ nor 100 ^al^reu. 3. (— jung) er-

fd^ienen bie SÄänner, afö fte norbem gemefen, unb (— grog) unb

(— fd^ön) angufel^en. 4. ®er 9Wai mar in biefem 3<^l^re (— marm)
afö ber ^uti. 5. ®u fiei^ft l^eut (— bta§) au§ al§ fonft. 6. ©neu
(*— bumm) ©treid^ l^ätteft bu nid^t mad^eu fönnen. 7. ^d^ fürchte,

mir befommen mieber (
— nag) Söetter. 8. ®u l^aft j|e|t eine oiel

(— gefunb) @eficf)t§farbe al§ frül^er. 9. ®er gugbobeu in ben *ißa-

lüften ber ^eicpen ift (— glatt) al§ in beu Jütten ber 2lrmeu.

b) 1. ^e (— l^od^) ber Äird^tl^urm, befto (— fdf)ön) bag ©eläut.

2. 3Bir merben mit jebem 2^age
(
— alt). 3. ©ein *ipul^ ging halb

(— ftart) halb (— f^ttiad^). 4. ®ie 9?äd^te fangen an mieber (— laug)

ju merben. 5. 2öer mar (— frol^) al§ mir? 6. 2Bir ^)'dtkn (
— fing)

baran getl^an, eilenben aufjubred^en. 7. 3BolIen @ie ui^t

(— nai^e) treten? 8. ©egen Slbenb mürbe bie 2lu§fid^t mieber

{
— flar). 9. © l^ob einen nod^ oiel (— grog) ©tein auf unb fd^leu-

berte il^n mirbelnb mit ungel^eurer ^raft.

45.

§ 4L ^er präbüatioe ©uperlatm ift einjufepen; e^ ift ju entfdpeiben,

ob nur mit bem ^rtitel ober mit „am".

a) 1. 333ir uenneu un§ ba§ 25oIf be§ Sltreiben Slgamemuou^

beffen 3tul^m jept (— l^od^) unter bem ^immel ift. 2. ^d^ umfagte

ben einen Söibber, meld^er (— ftattlid^) ber ganjen §erbe mar.

3. §ter am 9)7eere§ftranbe ift e§ (
— fül^l). 4. ®e§ 3)Jorgen§ bin

td^ immer (— frtfd^). 5. 35on ben oielen planen unb 9iäuten, bie

td^ fd^miebete, mar btefer fcbtieglid^ (— gut). 6. (— gut) märe e§

gemefen, Obpffeug l^ätte bem 3la4e ber ©efäl^rteu gel^orcbt unb bie

^öl^le be§ Äpftopen uid^t betreten. 7. 3)e§ ^benb§ ift ber ©erud^

ber meiften Stumeu (— ftart). 8. 3Son ben ©öttinnen mar ,^era
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bem \§erafle§
(
- feinbfeUg). 9. ®er fretfenbe $abid6t ift üon ben

SSögeln (— fd^neß).

b) 1. 3)ie !Erauben, ijdä) l^angen, finb gelüöl^nlid^ (— füg).

2. mittlere ift (— geräumig). B. 2Beuu bie ^otl^

(— grog) ift, ift bie ^itfe (~ ual^e). 4. S)a§ ©prüd^mort - fagt,

bag jeber fid^ felbft (— nal^e) ift. 5. ®ie reigenben Jl^iere finb

(— gefäl^rlid)), memt fie ber junger blagt. 6. 35on aßen gried^ifd^en

<^elben mar ^df)ißen§ (— gepriefen). 7. 3Son ben 3=a|rten, bie

,§erafteg anjntreten l^atte, mar bie leiste (— granfig). 8. 2)ein 33efnd^

ift mir be§ 5)?ad^mittag§ (— angenel^m). 9. ®on ben g^ranen ©ried^en^

Ianb§ mar §elene
( fd^ön).

46.

§ 42. 3n falgenben ©äpen ift ber richtige ©nperlatiü beg 5(brerb^

etnjnjegen.

a) 1. derjenige ber 3SägeI, meld^er (— l^od^) fliegen fonnte,

foßte ^önig fein. 2. ©ein Senel^men mar (— l^od^) tabeln^mertl^.

B. ®n mirft (— l^od^) brei SKarf bafnr jn bejal^Ien l^aben. 4. ®ie

SWägbe ftel^en im »^anfe gemöl^ntidö (— frül^) auf. 5. ®n fannft

(— frnl^) nm fieben Ubr jnrüdE fein. 6. @r l^at ft^ t>or aßen feinen

©efäl^rten (— rül^mlid^) an^gejeid^net. 7. SSel^e, ba trifft mid^ eine

(— lange) üerfünbete 2öei§fagnng. 8. O S^embling, bn foßft

(— balbig) ©eteit nnb ^eimfel^r bon meinem 35ater erlangen. 9. 2Ber

jnlegt la^t, lad^t (— lange).

b) 1. :gdE) gebot ben ©efäl^rten, (— fd^lennig) in bie ©d^iffe gn

fteigen. 2 . ©ine *i)3alme fd^og unter aßen anbern (— fd^lanl) empor.

3. ©iel^! bort unter bem ©tein fprnbelt ba§ SBaffer (— reid^lid^)

nnb (— frifd^). 4. bin (— fpät) big oier Ul^r 9?a^mittagg oon

meinem 3lnggange gnrncf. 5. SSon aßen ^anggenoffen ftel^ft bn immer

(— fpät) auf. 6 . brang baranf, bag mir (— eilig) anfbräd^en.

7. 9)?an befd^enfte nng (— rei^lid^). 8. merbe ben 9lnftrag (— mbg^

lid^) fd^neß angfül^ren. 9. ©rüge beine ©efd^mifter (— gut) oon mir.

10. 93ei beinen ©Itern bift bn (— gut) anfgel^oben.

iUeries Kapitel.

9tomtnii unb ^Pronomina.

47.

§ 44. Sn folgenben Sä^en |inb bie ©enitine ber qSrenomina perfo-

nalia einjufe^en.

a) 1. ©c^ide mir bie iBüd^er, welche i^ bir geüel^en f)abe, fo

bolb »ie mögiie^ äurüd; id^ fann (— fie) ni^t entbehren. 2. ©rinnern
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®ie fid^ (— im§) iio^? 3. Söfet ia§> migebunbene ^üüen ab unb

bringet e§; unb fo eud^ jemanb fragen n?irb, rnarum il^r e§ ablöfet,

fo fpredE)et: ber ,§err bebarf (— e§). 4. 2Benn jemanb "^5flege nöt^ig

l^at, fo bebarf (— fie) biefer arme Äranfe. 5. ®er §err l^at (— bu)

nod[) nie oergeffen, oergig mein §erj aud^ (— er) ni^t.

b) 1. ®er Üebeltl^äter fprac^: §err, gebente (- id^), menn bu

in bein 9^eid[} fommft! 2. iüe ©efä^rten be§ Db^ffeug famen um,

|ie) feiner fal^ fein 3SaterIanb mieber. 3. 9Ber ein tot l^at, ber

marte (— e§). 4. SBiü (— il^r) feiner ben Äampf magen? 5.

f^eint, ai§> ob er fid^ (— un§) fd^äme.

48.

§ 44. .<pinter febem ber in ben fofgenben ©ä^en rorfommenben

,,fie''"ift an^ugeben, ob e§ ©ubject (©.) ober Dbfect (D.) ift, ob e§ im
©ingular (@tng.) ober Plural ($fur.) fte^t.

a) 1. SBäl^renb bie mäd^tigen SBogeu t)en Obbffeu§ batb l^ierl^iu

balb bortl^in trugen, erblicfte i^ ^abmo§^ 2^od^ter ^no, Seufotl^ea

genannt, ©ie ( ) erbarmte ftd^ beg Uuglücflid^en unb reid^te il^m i|re

^auptbinbe. ®ann taud^te fie ( ) in bie mogenbe ©ee, unb e§ barg

fie ( )
bie bunfle äBoge. ttnb al^ er gerettet mar, ba banb er bie

§auptbinbe ber ©öttin ab unb lieg fie ( )
in ben meern3ärt§raufdE)em

ben Slug gleiten. ®ie 2Bogen trugen fie ( ) ftromab, unb S^^o fing

fie ( ) mit ben lieben ^änben auf. 2. ©ie
( ) brachten ®inber ju

il^m, bag er fie ( ) anrül^rte. ®ie Singer aber ful^ren bie an, bie

fie ( )
trugen. 4. ©el^et bie 3SögeI unter bem §immel an! ©ie

( ) fäen ni^t, fie ( ) ernten nid^t, unb euer l^immlifcfier SSater er=

näl^ret fie ( ) bodf)! ©eib if>r nidi)t oiel mel^r, benn fie ( )?
b) 1. lonnte ein SSö^milliger, menn er mir mit bem S^^ntbeu

begegnet, gar mol^l fagen: 2Ber iji ber S^'^mbe, ber bort Dkufifaa

folgt? 2ßo ]^at fie ( )
il^n gefunben? 2)a§ ift mol^I gar il^r fünf^^

tiger ©emal^I? 9?atürli^ l^at fie ( )
einen 3?erfcf){agenen oon meit

l^er au§ feinem ©d^iffe ju fid^ gefaben; benn in ber S^äl^e gnbet fie (

)

feinen. Keffer iff§, fie ( )
giel^t felber au§ unb l^olt fi^ anber^mol^er

einen @atten, benn bie l^iefigen @bfen, bie fie ( )
ummerben, üer^^

fd^mäl^t fie ( ) ja. 2. äffit feinem berül^rt ,§erme§ bie

9Wenf^enfinber, lullt fie ( ) in ©d^laf unb medft fie ( )
mieber.

3. ©ie ( ) felbft, bie l^el^re ©öttin, fe^te il^ueu allerlei ^oft oor, bag

fie ( ) ägen unb tränten, unb fie ( )
l§ieg fie ( ) guten SRutl^§ fein.

49.

§ 48. 3n ben folgenben ©ä^en ift ^u beftimmen, mag jebeg ber oor^

fommenben „eg'" ift, ob ©ubject (©.) ober Dbject (D.).

a) 1. 2)er Ät^flop trug eine mud^tige Jrad^t trodlneu ^oljeg

unb marf eg ( )
fra^enb in ber .^öl^le l^in. 2. ®em SSeild^en

flimmerfg oor bem 231idf, eg
( ) fdEjminbelt, eg ( ) fann nid^t mel^
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jurücf. ®a fe^t e§ ( ) bte ie^te ^roft nod^ barmt, jum ®obe er=

mattet fommt e§ ( ) oben an. 3. Sraurtg [erlief ba§ Sänmd^en ein,

unb traurig ift e§
( ) aufgemad^t; ba befielt e§ ( ) m im @onnen=

fd^ein, unb la^t unb k(^t. ^tte Saume tacken e§ ( ) au§; ba§
Söumlein mad^t fid§ aber nid^t§ brau§. 4. §eratte§ jagte ba§ SBitbs

fd^wein auf unb l^e|te e§ ( ) matt, bi§ er e§
( ) an ber Queüe be§

f5Iuffe§ in einer ©dfilinge fangen fonnte. @r banb e§ ( ) unb brad^te

e§ ( ) auf ber ©c^utter bem @urbftl^eu§ in§ ^önigSl^auS. 5. SÄein

Su(| ift e§ ( ) ni^t; frage, wem e§
( ) gel^ört, unb wenn bu mei^t,

mer ber ©igentpmer ift, bringe e§ ( )
it)m. 6. §ier ift ba§ ^inb,

frage e§ ( ), ma§ e§ ( ) begel^rt, unb toeife e§ ( ) nid^t oon bir.

50,

§ 50. „SBa§" ift in ben 'folgenben @ä^en al§ ©ubject über Dbject

(©. über D.) ju bejeiebnen:

a) 1. 3ßa§ ( ) fü£)rt bid^ ju mir? 2. 2Ba§ ( ) ängftigt i^n?

3. 3Ba§ ( ) bat bidE) fo lange beunruhigt? 4. 2Ba§ ( ) baft bu bort

gefeben? 5. fea§() toerben bieißbäafen fagen, wenn fie midb in Se=
gleitung eine§ f^rembtingä erblidten? 6. 2BaS ( ) treibt bicb au§
beiner §eimat fort?

b) 1. 3Ba§ ( ) oeranta^t ibn, ba§ unwirtbücbe 9Keer ju burdb*

fahren? 2. 3ßa§ ( ) füllte §erme§ ber metben? 3. SBa§

( ) bann ich ju meiner Sbettung tbun ? 4. ifcal ( ) führt ben*^remb=

ling hierher? 5. 3Ba§ ( ) fagt er euch, i'^^ 4“*^ 6- 2öa§

( ) ift bir, mein lieber SSibber, ba§ bu oon attem Sieh sule^t au§

ber §öhle gehft?

51.

§ 51. ®er ©enitiü be§ 9telati»§ ift einjufeben unb ju beftimmen,

wag in bem barauf folgenben <Sa^e ©ubject (<a.), ipeäbicat (iß.) unb wa§
Dbject (D.) ift.

a) 1. ^dhilleug ift ber §elb, b— 9iuhnt ( )
§omero§ ( )

oor=

pgSweife gepriefen hat ( ). 2. §öhere§ unb beffereS giebt e§ nicht

als einen SUann unb eine ^rau, b— §au§ ( ) wohl befteüt ift ( ).

3. Son aßen Säumen ift bie ^inbe berjenige, b - ©(hatten ( )
wir

( ) am liebften auffuchen ( ). 4. Sn bem hohen <Saal, b— ©dhweüe

( ) er ( ) eben überf^ritten ( ), war e§ bunfel geworben 5. 2Bir

fanben enblidh eine Queße, b— frifcheS SEßaffer ( ) unS trefflidh ntun=

bete ( ). 6. Sn bem ©efdhlejhte, b— ©tommoater ( ) ®antalo§ (

)

war, finb fdhwere ®halen oerübt worben.

b) 1. 2ßit ftol3er S^enbe fdhaute Slrete ber ®odhter ju, b

—

.^au^Jt ( ) aße anberen ( ) überragte ( ). 2. Ä^flop, eS modhte bo(l)

lein ©^wädhling fein, b— ©efährten () bu () in beiner ^öhle mit

wilber Hoheit oerfchlungen ( ). 3. O SUutter! warum häilfji ^n

bem nidht ©taub, b - 31rme ( ) bidh ( ) felbft im §abe§ umfchlingen

möchten ( )? 4. ^alppfo jeigte bem ObpffeuS felbft bie Säume,
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b— §oIj ( )
jum ©d^iff^bau geeignet mar ( ). 5. Obt)ffeu§ bin

ber Saerte^fol^n, b— 5Rul^m ( )
bi§ jum §immel fteigt ( ).

6. 2ßer ift bet reib, b— Stl^aten ,§omero§ ( ) ooräug^metfe preift ( )?

52.

§ 51. Sn ben folgenben Seiten ift ju beftimmen, ob ba^ Dtelatto-

Pronomen ©ubject (@.) ober Dbjiect (D.) ift:

a) 1. darauf go§ il^m bie Wienerin SBafd^maffer, ba§ ( )
[ie

in fd^öner gotbner ^anne brad^te. 2. ®ie Königin erfannte bie

^(eiber, bie ( ) fte fetber mit il^ren bienenben grauen gefertigt.

gtl^afe bel^nt fid^ nad^ 9Kitternad^t im 5Keere §in über bie anbern

gnfetn l^inaug^ bie ( ) nad^ bem 93?orgen nnb ber ©onne ju liegen.

4. 33on ba fnl^ren mir in ba§ Sanb ber ^pflopen, ungefd^tad^ter,

gefe^lofer Scanner, bie ( )
meber pflanjen nod^ pflügen. 5. (£§ giebt

bei il^nen feine ©d^iff^bauer, bie ( ) ©d^iffe fertigen fönnten jum
SJerfel^r mit ben ©tabten ber SKenfd^en.

b) 1. ®a§ traf bie oier meiner ©efäl^rten, bie ( ) id^

mir felber au§gemäl§lt l^ätte. 2. Sranerft bn etma, fragte ber^pflop
ben äßibber, um ba§ ^uge beine§ §errn, ba§ ( ) ber geigling mit

feinen fd^anblid^en ©efellen geblenbet l^at? 3. @r nerga^, ma§ ( )

er gelitten l^atte. 4. 2lu§ bem ©d^iffe nai^m er ba§ ®ut, meld^e§ (

)

ii^m bie eblen 'ipi^äafen beim 3lbfd^iebe gefd^enft. 5. gl^r ftattlid^e§

©d^iff, ba§ ( ) Dom ©eleite l^eimfel^rt, fprad^ ^ofeibon, mill id^ auf

bem SWeere fd^lagen. 6. ©elbft bur(^ bie Pforten mu§te Obpffeu§
fd^reiten, meldf)e ( ) ba§ 9?eid^ ber Sebenben non bem Jobtenreid^e

f(Reiben.

53.

§ 53. ^te Pronomina „ber, bie, ba§" finb in ben folgenben ©äpen
entmeber mit 3t. (3telattopronomen) ober mit 2). (®emonftratiopronomen)

ju bejetdbnen.

1. dreimal be§ 2^age§ fd^lürft bie K^arpbbi^ ba§ Söaffer ein

unb bretmal fpeit fie e^ mieber au§, unb ein ©d^iff, ba§ ( ) fid^

nal^ete, menn [ie einfdbludft, ba§ ( ) fönnte “SPofeibon felber nid^t retten

nor bem graufen SSerberben. 2. SBie gif^lein an ber 3lngelrutl^e

jappelten bie ( ), meld^e bie ©cplla jum gelfen emporrig, unb ba§

Ungel^euer oerfd^tang bie gammernben, bie ( ) nod^ im Sobe^fampfe
bie 3lrme nad^ Obpffeu^ au^ftredEten. 3. ®em ( )

aber mar ba§ ( )

ber jummeroottfte StnblidE, ber ( )
il^m mel^r ^erjeleib brad^te, al^ mag

er fonft auf bem 9Keere non ©(^redEniffen erlebt. 4. Slu^er beg

SOteereg 33ereid^ mirb ein fünfter Job bir na§en^ ber ( ) bi^ im
frieblid^en Sllter l^inmegnel^men mirb, ®ag ( ) oerfünbige id^ bir alg

lautere SBai^rl^eit. 5. 3luf bem ®ünger lag Obpffeug^ alter §unb,
3lrgog mit 9?amen, ben ( ) bereinft oftmalg bie Scanner mitge-

nommen jur gagb; ber ( ) erfannte ben §errn^ mebelte mit bem
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fSc^weife unb ßerfucf)te ncilier ju fommen; boc^ cermod^te er ba§ ( )
nic^t mel^r.

b) 1. 9)futter, miHft bu ben ( ) »erberben, ben
( ) bu an beiner

33ruft genäl^rt unb ber
( ) nun nac^ »ielen 3)rangfaten l^eimfel^rt?

'l. ®oH itf) bem ( ) meinen, ber ( ) geringer ift al§ 3. ^nbe§
riefen bie entfommenen Äifonen onbere au§ il^rer 5ßa(f)borf^aft, bie ( )
gal^Irei^er unb ta^jferer waren ®ie

( ) famen nun am frül^en

SWorgen angejogen, jal^llog wie 93tätter unb iölüten im grul^üng.

4. SBer »on i^nen bie fü^e Soto§fruct)t gefoftet, ber
( ) woKte »on

feiner S3otfc^aft mel^r, no^ »on Sfbfal^rt wiffen. 5. äBir fanfen in

tiefen ©^faf, ber ( ) bi§ jur l^immlifcfien 93?orgenröt^e wäl^rte.

6. aSefie mir! wer l^at ba§ f^neüe @df)iff, ba§
( ) l^eimfam,

im 9D?eere mit fjeffeln gefc^lagen? SGßar e§ -Bofeibon, ber ( )

ba§ ( ) t^at?

54.

§ 53. ®ie ©enitire „beffen" find enlweber al§ 9felattoa (9t.) ober

al§ ®emonftratioa (®.) ju bejeicbnen; bie ©enitioe „derer" unb „deren"

find äu unterfcbeiben.

a) 1. .^oret mid^, ebfe ffreier, bie il^r in biefe§ .^au§, beffen ( )
.^err fo lange fort ift, eingebrungen feib! 2. ©ile nun jum Sicfte

äurücf unb gebenfe beffen ( ), wa§ idf bir gefügt ^be. 3. @ott

brolfet ju [trafen bie ©ünbe ber—, bie feine ©ebote übertreten.

4. 2Ber ift fie, ber— 33efcfu§erin bu bidf nennft? 5. ©ntbelfre gern

beffen ( ), wa§ bu nidft l^aft. 6. t’in Ob^ffeuS, ber Saertegfol^n,

beffen ( )
.^lugl^eit in aüer äWunbe febt. 7. ©rbarme bidf ber—

,

bie beine .fniee ftelfenb umfaft. 8. 2tud^ icf bin einer »on benen,

ber— fftuf einft bi§ gum .^immef geftiegen ift. 9. 2Bie tiein ift ba§

95ergelfen ber—, bie bu anflagft, gegen bein eignes?

b) 1. fage eudf, ba| feiner ber—, bie gefaben finb, mein

Stbenbmalff f^medfen foll! 2. Söer finb fie, ber— Sanb idf erreidft

ifabe? 3. ®er 33aum, beffen ( ) SBurgeln feine f^eudfitigfeit l^aben,

»erborrt batb unb ftirbt ab. 4. ^d^ erinnere micf beffen ( ), waS
er ergäf)Ite, nodf fe^r wol^f. 5. giebt SBirfungen, ber— Urfacfen

uns unbefannt finb. 6. ®aS ift baS ©nbe ber—, bie 33öfeS tl^un.

7. @S war ein Unternelfmen, beffen ( ) ©efingen fel^r ungewiß war.

8. @r ift einer »on benen, ber— Sßort unoerbrü^fid^ ift. 9. ißift

bu aucf einer ber—, bie nidf)t fdfweigeu fönnen?

55.

3n ben folgenden ©tüdfen ift in jede ber Älammern jn fefen : 1. welcfer

Älaffe Bon ißronomen ba§ betreffende Sffiort angefört (ißerf. = fßron. per=

fonale, ißoff. = ißr. fjoffeffioum, 3)em. = ißr. fDemonftratiBum, Snbef. =
ißr. inbeftnilum, Snt. = ißr. interrogatiBum, 9tel. = ißr. relatiBum, 2)et. —
$r. beterminattBum); 2. in welcfem 6afu§ baS betreffende Sßronomen fteft.

a) ©tö^nenb unb fid^ winbenb »or ©dfmerg, taftete ber Ä^ftop
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mit beu ^änbeit narf) bem Sl^ürblocf, nal^m il^n ( ) Dom 2lu§gang

itnb feilte fid^ in bie Oeffnung mit gefpreijten Ringern, nm ben ( ),

ber ( )
mit ben 0d}afen l^inaug moilte, ju fangen. aber ratl^^

fGetagte, mie e§ ( )
am beften jn machen fei, nnb ob nid^tg jn finben^

waß ( )
bie ©efäl^rten unb mi^ ( )

au§ ber !Iobe§gefal§r erlöfte.

2l£(e möglid^en ^täne nnb 5Ränte fc^miebete idt), benn e§
( )

galt ba§

Seben. ®a fdt)ien meinem ( ) ©eifte biefer ( )
^lan ber befte. &§ ( )

maren ja^treid^e groge SBibber ba, mol^Igenäl^rt nnb mit bid^tem ®Iie§.

®iefe ( )
banb xä) in aller ®tiHe mit feftgebrel^ten ^Rutl^en jufammen,

bie ( ) bem ^l^ftopen gur Sagerftatt bienten, immer bret aneinanber;

ber ( ) in ber Dritte fd^Iet)|}te aHemal einen 9Kann. aber um^
fa^te ben einen Söibber, ber ( )

ber ftattlidf^fte mar, inbem id^ mid^ ( )

unter feinen ( ) jottigen 33aud^ fd^miegte. 35a l^ing xd) mit gebul-

biger ©eele unb tiammerte mid^ ( ) mit ben <!^änben an feinem ( )
«lieg feft

. b) 9}Jit bem ©egenjauber be§ ^errne^ an^gerüftet, ging Obtjffen^

an bie «forte unb rief; Äirfe öffnete, l^ieg il^n ( ) eintreten nnb
nieberfi^en, fe^te aud^ i§m ( )

ben 9}fifd^tranf oor, unb nad^bem er

genoffen, berül^rte fie ( ) il^n ( ) mit bem Stabe unb fprad^: „Se|t

manbre jum Stalle unb lege bid^ ( )
beinen

( ) ©efäl^rten.'" Slber

Ob^ffeug fp^^ing auf, rig ba§ Sd^mert oon ber §üfte unb brang auf

Äirfe ein, al§ moHe er fie ( )
tobten. ®a fd^rie fie ( ) laut auf

unb umf^lang flel^enb feine ( ) -ßniee. ®r aber oerlangte, bgg fie (

)

fd^möre, auf fein Unl^eil mel^r ju finnen unb bie ©efäl^rten ju erlöfen.

Sie ( )
tl^at e§ ( )

unb eilte aug bem ©emad^e, ben Stab in ber

§anb, öffnete bie Jl^ür be§ ®oben§ unb lieg bie Sd^meine i^eraug;

bann trat fie ( ) inmitten unb beftrid^ fie ( ) mit einem anbern Safte.

®a fielen ii^nen ( ) bie «orften oom Seibe, unb fie ( ) erl^ielten bie

SWenfd^engeftalt mieber; ja jünger erfd^ienen bie Scanner, al§ fie ( )
oorbem gemefen, unb gröger unb fd^öner anjufel^en.

lunfte« Äöpiicl.

Sa^lttiörtcr. ©tarle unb StbicctibPepon.

56.

§ 55. Sn ben folgenben Sä^en finb bie Siffern - mit «u(^ftaben p
fdbretben unb ba§ betreffenbe nötbig ift, ju befliniren.

a) 1. «on mieoiel ©efa^rten begleitet begab fidb Ob^ffeu^ in

bie ^ö^te beg ^^flopen? «on 12. 2. 2öie oieler biefer ©efdorten
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bemäd^tigte fi(| ber Ä^ftop nod^ an bemfetben Stage? 2. 3. ®u be»

barfft 1 SDingeä, ber SRul^e. 4. 2 Beugen 3ln§fage für il^n, fo

lann il^n ber iRi^ter nicfit oerurtl^etten. 5. 1 ift ber ©onnenfd^ein

erH)ünfd|t, l anbern ber fRegen. 6. ©rbarme bt(^ 1, ber §ülfe

fndfienb beine ®niee umfaßt!

b) 1. (Sr ntadfite fid^ auf in SBegteitnng 2 (Sefalerten. 2. 2Bte

nieten feiner <Söl^ne nererbt ein fyürft feine ^crrfd^aft? 1. 3. SlRit

toießiet Slrbeiten beauftragte ber Äpnig non SRpfene ben §erafte§?

2Rit 12. 4. 2 ber tapferften meiner ©efäl^rten jerfdtitug ber Äpftop

ben <Sdt)äbet, ba§ il^r §irn ben SBoben befpri^te. 5. SBie Bieter

.^erren ®iener bift bu? 1. 6. S:ra(^tet nadt) bem 1, ba§ fRotl^ tl^ut

7. SBie Bieter Un^otbe ^tte SSl^efeuä auf feiner fjal^rt über ben

:3ftl^mo§ fidf) gu erniei^ren? 4.

57.

§§ 58. 59. Sn folgenben @äpen finb bie 6afu8enbungen ju er»

ganjen.

a) 1. (Seinen {dürften unb fein 35aterlanb ju Heben ift bie @ad^e

(— jeber, braß, SRann). 2. Obpffeug l^atte (— mand^, fd^tner, Seib)

gu befleißen, el^e er miebererreid^te 3. (Seine ^uSfage tann

bnrd^ (— mel^rere, gtaubttürbig, 3«“g^) 2Runb beftätigt merbert.

4. (Sv bebarf nod^ immer (— einig, unb groar forgfam, SPftege).

5. ®ie Stabt ift bie $eimat (— einige, mal^r^aft gro^, unb berül^mt,

3Rann). 6. Sefen Sie (— fotgenb, mistig, Setegramm). 7. (— fot =

genb, merfmürbig, S5orfatt) ereignete fid^ ßor einiger 3eit in (— ein,

abgelegen, SSiertet) (— unfer, gro§, (Stabt). 8. ®u toirft au^ jen=

feitS be§ £>cean§ (— Biet, el^rtid^, Seute) finben. 9. ®ie Urtßätber

3tmerifa§ finb ber Stufentl^att (— Biet, mitb, S^ier).

b) 1. Sr mar mäl^renb ber (— Borig, gang, SBod^e) franf. 2. 3ln

einem 2tbenb l^at er ben Srtrag (— gmei, gang, arbeitSBott, SBod^e)

Berpra^t. 3. SBitlft bu ni^t (— jener, bein, traut, fjrennb) aud^

(— gut, ®ag) fagen? 4. ®arauf ergä^tte er un§ (— nad^ftel^enb,

merfmürbig, SrtebniS). 5. Sd^ g^^^ Sitten (— biefer, mein,

treu, (Sefäl^rte) nad^. 6. 3Ber I^itft mir (— arm, btinb, 9Rann)?
7 2Ber giebt un§ (— arm, reifenb, §anbmerf§burfd§e) eine tteine

mitbe @abe? 8 ®a§ (ä^ott ^Jaifer unb fReid^ fdtiirmen möge, ift ber

innige SBunfd^ (— atle, gut, ®entfdf)er). 9. Sott id^ (— jener, gmei,

ungefd^tadfit, (Sefett) atlein bie «Stirn bieten? 10.

(— biefer, Stuftrag) mittt;eiten.
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II.

5cd)stcB i^apttel/

^rä))ofttionen.

1 .

§§ 61. 62. 3n fplgenben @ä^en ift ber ©enitiü ober ®atb etn^

guie^en.

a) 1. ®ie 2ltl^ener beftatteten ben £eHo§ öon (—> ©taat) megen

ba, mo er gefallen mar. 2. 9?äd^ft (— ber Sltl^ener) SeHo§ erflärte

©ülcn ben ^Ieobi§ unb 93iton für bte glütflid^ften ber SKenfd^en.

3. 9ladf) (— breiftünbiger SJfarfd^) erreic^^ten mir enbltd^ ben ©amntel=^

pia§. 4. ^I^r mögt bie SJfutter um (— il^re ©öl^ne) mißen glüdlid)

greifen. 5. -Seiner ron eud£) mirb (— f^nöber Sol^n) l^atber ein

3Serrät]§er merben. 6. (— ®a§ ©d^ullan^) gegenüber liegt bie S^nrn^

l^aße. 7. ©eit (— mehrere ^al^re) l^aben mir einen fo füllten ©ommer
nid^t ge^bt. 8. &§ gilt bei (— aße ®inge) auf baß ©nbe ju felgen,

moranf fie )^inau§Iaufen. 9. ®ie ©üttl^eit ^at fd^on riete jn (— tiefer

^aß) fommen taffen.

b) 1, Sag bir ron (— er) ratl^en! 2. ^i)xoß fammette fein

§eer unb jog (— ber Sönig) ber S^^er entgegen. 3. ®a§ -§eer

tagerte fid^ (— fie) gegenüber. 4. ®ie S^ber tämpften jn (— 9?og)

mit (~ tauge ©piege) unb maren treffti(|e Gleiter. 5. 2Bir fallen

baß ^eer jenfeit^ (— ber ^tug) in ©d^tad^torbnung aufgefteßt [teilen.

6. ©ie erftiegen bie ätianern ber ©tabt mittete (— Seiter) (*iptur.).

7. SSon (— ba§ Sl^or) au§ fül^rt ein mit (— fd^attige Säume) be^

pftanjter 293eg nad^ (— ba§ atte ©d^tog). 8. ©ie merben bod^

(— er) megen feine Umftänbe mad^en! 9. ©ie fann (— id^) l^atben

nid^t in ©orge fein. 10. Sin trorfner Sugpfab tauft täng§ (— ber

Sanat) biß ju (— bie näd^fte ©d^tenfe).

2.

§§ 61. 62. 63. 3n ben fctgenben ©äpen ift ber betreffenbe ©afuB
ein^ufe^en.

a) 1. Son (— il^re neue Stnfiebtung) anß trieben bie *!p]§ofäer

©eeraub miber (— bie Sarbaren). 2. Ungeachtet (— fein ©ieg) ge-

tüftete cß bem Sönige nid^t nad^ (— meitere EriumphO-
afturifchen ©ebirge ziehen fid^ ron (— bie ^prenäen) an§ tängg
(-- ber 97orben) ©panieng i)xn. 4. S)ie atten ®eutfd^en maren ron

(— 97atur) gaftfrei, treu unb tapfer, aber ju (•— gteicf) 3^if)

teibenfchafttich unb nnmägig. 5. Um 3JJitternad^t, atg aßeg fchtafenb

tag, mürben mir ptö^tid^ burch (— müfter Särm) gemeßt. 6. 3)u

fannft beinen ^ut gegen (— ein anbrer) umtaufdt}en. 7, SÄittetg
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(— glüdltc^e ©peculationen) ^)ai biefer Kaufmann [ic^ ein beträd^t-

Itd^eg 95ermögen ermorben. 8. ®at)ib ertüteg fid^ gütig gegen

(— SRepl^ibüfetl^, ber le^te ®^}rog) ber gamilie ©aut§. 9. ?aut

(— biefer Schein) l^at,er ba§ @etb innerl^alb (— brei 335od^en) ju

^al^Ien,

b) 1, @in guter Äopf unb 2lrbeit§Iuft merben in ©uropa eben==

fofel^r gefd^d^t tnie jenfeit§ (— ber Ocean). 2. 3^foIg^ (— g^t^iffe

unerfldrü^e 35erjögerungen) gelangte ber 33rief erft geftern in meine

^dnbe. 3. @r ift um (— ber größere S^eil) feinet 3Sermögen§ ge^

fommen, 4. Seit (— eine l^albe ©tunbe) bin id^ ^ier auf unb ab

gegangen. 5. ®urd§ (— au^bauernber ^lei^) l^at er enbtid^ fein

3iel erreid^t. 6. SBenn ©ie irgenb meld^e Sluftrdge für (— idE))

l^aben^ fo tl^eilen ©ie mir ba§ burd^ (— ber Ueberbringer) biefeg

^riefe§ mit. 7. 2Ber nid^t für (
— id^j ift, ift miber (— id)). 8. ®ie

ganje ©efellfd^aft mar bei (— auggejeid^nete Saune). 9. g^cing

^einrid^ I., ^önig uon ®eutfd^Ianb, bie Ungarn au§ (— fein 9^eid^)

gu vertreiben. 10. (—• ®ie testen 9Zad^rid£)ten) gernd^ (nad^) finb

bie Unter^nblungen jmifd^en ben beiben friegfül^renben *iparteien ab^

gebrochen morben.

3.

§ 64. ^ie ^rdpofitionen, meld}e 3)attü unb ^tccufatm regieren, in

localer unb temporaler ^ebeutung.

a) 1. 3)a§ §au§ bort an (— bie ©cEe) ber ©tra^e ift ju ver^

laufen. 2. ®iefen ©ommer merben meine ©Itern meber auf (— ba§

Sanb) nod^ an (— bie ©ee) gelten. 3. @r verlebte ben größten 5£]^eil

feiner ^nabenia|re auf (— ba§ Sanb) in (— ba§ §au§) feinet @rog-

vater§. 4. Ueber (— ber 5lu§) fd^mimmenb entging er feinen SSer^

folgern. 5. Ueber (— ba§ na^e ©ebirge) l^ing ein bunfler 3®olfen-

fd^teier. 6. ®ie S^eftung ^önigftein in ©a(f)fen liegt an (— bie ©Ibe)

auf (— ein Reifen), ber ftd^ etma 400 ^u§ über (—• ber SBaffer-

fpiegel) erl^ebt. 7. 9)7u4ig marf er fid^ jmifd^en (— bie beibe

^dmpfenbe) unb trennte fie. 8. Sl^eile niemanbem mit, mag gmifd^en

(— bu unb — id^) abgemad^t morben ift. 9. S)ie S^l^ürme ber ©tabt

verfd^manben enblicf) in (— bie ^erne) l^inter (— ber 2Balb).

b) 1. Slide l^inter (— bu)! 2. ©teile bid§ nebeu (— icb)!

3. 3)er Äaifer rüdfte mit e§eeregmadE)t vor (— bie ©tabt). 4. 3Sor

(— ein l^atbeg 3a^r) lann er von (— feine Steife) nid^t jurüd fein

5. Sinnen (— turje 3^il) bag Soot gmif^en (— bie großen

©d^iffe) verfd^munben. 6. ©ie breitete einen bid^ten ©d^Ieier über

(— il^r ©efic^t); 7. ©ie trdgt, menn fie aug*gel^t, einen ©d^teier

über (— bag ©efid^t). 8. lann im 2lugenblid bein «peft unter

(~ biefe SD7enge) von .geften nidE)t l^eraugfinben 9. ©ein Sruber

ging unter (— bie ©olbaten). 10. Unter (— bie ©olbaten) maren

mel^rere, bie vor ©rmübung nid}t meiter fonnteu.
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4.

§ 65, ^Die ^räpüfitiüuen, tüdc^e 2)atb unb ^(ccufatb regieren, anber§

•alö lord unb temporal gebraucht.

a) 1. SBtr merben un§ nod^ oft an (
— jener bentmürbige Sag)

erinnern. 2. 3ln (-— ba§ -SSaterlanb), ba§ tl^eure, f^Iie^e bid} an!

H. ?ag bir an (— ba§) genügen, bu l^aft 4. fel^It il^m

nid^t an (— guter 2ßttte), e§ fel^tt il^m an (— bie redete 3lu§baner).

5. ®u mu^t bid^ an (— frü^eg 2lufftel)en) getoö^nen. 6. 3Sergreife

btd^ nid^t an •(— ®inge), bie bir nid^t gelE)ören 7. Sie ©efellfd^aft

ergö^te fid^ an (— gemeinfamer ©efang). 8. toarte nun fd£)on

eine ^albe ©tnnbe auf (— feine 9^ü(ffe^r). 9. ^n (— toer) liegt bie

©d^iitb? 10. 3luf (— bein 2Bort) tritt id^ ba§ 9?e^ auStoerfen.

b) 1. toerbe fofort auf (— fein S3rief) anttrorten. 2. 3Ser^

laffen @ie fi^ auf (— mein 2Bort) unb regnen ©ie auf (— meine

Unterftü^ung). 3. @r beftel^t auf (— fein SSerlangen). 4. ©ie

muffen fid^ auf (— ba§ fd^timmfte) gefaxt mad^en. 5. @in junger

9>tenfd^ mug auf (— bie SJJinute) pünftlid^ fein. 6. 2luf (— biefer

2Beg) trirft bu nie bie rid^tige Söfung ber 3lufgabe finben. 7. 3)ie

armen 5D7atrofen tarnen auf (— eine flaglid^e ^eife) um ba§ Seben.

8. ©ie müffen auf (— jeber ^att) ^l^ren gangen ©influg auf (— er)

gettenb ma^en. 9. Sie ©träfe fann leiber nid^t immer bem 3Ser=

gelten auf (— ber 3=u§) folgen.

c) 1. Ser geringfte Sßiberfprud^ oerfe^t il^n in (— ber l^eftigfte

3orn). 2. ^n (— feine 3lufregung) mei^ er feiten, tra§ er tl^ut.

3. @r oerfanf in (— ein tiefet 9Za'4benten). 4. (— fein 2öefen)

ift ettra§, ba§ mir nid^t gefällt.’ 5. ©eib il^r enblid^ über (— ber

$rei§) einig getoorben? 6. Siefer 23aum toirb un§ oor (— bie

brennenben ©tral^len) ber ©onne fd^ü^en. 7. 93onifaciu§ oertoan-

bette eine ä)?enge l^eibnifd^er ^eiligtl^ümer in (— d^rifttid^e Äird^en).

8 Unter (— bie Slnfül^rung) eine§ Knaben mad^ten fid^ im^al^re 1212
riete <^inber gu (— bie ©roberung) Serufalem§ auf. 9. giebt

2öal^r§eiten, bie über (— jeber ©treit) erlauben finb.

d) 1. 3e^t erfenne id^ in (— bie Sl^at), bag id^ in (— ba§

Unred^t) bin. 2. Ueberfege biefe ^abet au§ bem Seutfd^en in (— ba§

^rangöftfd^e). 3. @r gei^nete fid^ tjor (— alle feine ttlfitfc^üter) burd^

Lerneifer au§. 4. S<i]^r]^unberte lang traren bie ©panier in ( l^eftige

Kämpfe) gegen (— bie Ungläubigen) . oermidett. 5. Ueber (— bie

3^reube) be§ 2Bieberfel^en§ oerga^en toir bie 33efd^toerben ber Steife.

6. Unter^ (— bie 33eifatt§rufe) ber SJtenge gog ber ^aifer in (— bie

©tabt) ein.
^

7. @r beftanb bie Prüfung über (— alle ©rtrartungen)
gut. 8. ©eine Seiftungen blieben l^inter (— bie ©rtoartnngen) gurüd.

9. 2Bie ungefd^idt bu bift! Su toäreft beinahe über (— ein ©trob^
batm) geftolpert!
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5.

3Bieb erl^olung.

a) 3Wein lieber 9?effe, bent'e oft an (— bu), feit id^ oon
(— ba§ ©eebab) gurncf bin, mo i^ fo angenel^nte Sage mit (— bn)
jngebrad^t l^abe. Oft nod^ fel^e id^ bid^ in (— ber @eift) an (— ber

SJfeere^ftranb) [teilen unb ben ©Riffen an (— ber ferne t^orijont)

mit (— bie 5lugen) folgen. S)n marft oft fo oertieft in (— bie33e^

trad^tnng), ba§ bn über (— ba§ ©el^en) beinal^e oergageft an (— beine

3lrbeit) ju gelten, unb oft, m^nn bn an (— bie Slrbeit) fa^eft, liegeft

bu oon (— ba§ ^enfter) beineg SSIicfe über (— bie

©ee) fd^meifen. mei^, ba^ bie ©ee auf (— jeber), ber fie jnm
erften Sfeal fielet, einen gemaltigen ©inbrndf mad^t. Sen l^at fte au^
auf (— bn) gemad^t, unb bu mirft nod^ tauge an (— biefer erfte

©nbrudf) gurüdfbenfen. ©ollten mir je mieber eine jnfammeu
an (— bie ©ee) oerteben, fo l^offe id^, eg mirb fid^ eine ©etegenl^eit

bieten, ba^ mir auf (— ein ©d^iff ober 23oot) einmal auf (— bag

offene 9J?eer) l^inaugfal^ren big ju (— eine ©tette), mo bag ^efttanb

ung aug (— bie 2lugen) entfd^munben ift, unb mir nufere ®Iidfe auf

( — nid^tg anbereg) rul^en taffen fonnen atg auf (— bag ^al^rgeug),

bag ung' trägt, auf (— bie ungel^eure SBafferftäd^e), bie unfer ©d^iff

ummogt, unb auf (— ber ,^immet), metd^er über (— mir) breitet.

b) Sn (— bie ©d^meij) lebten oor (— oiete Snl^re) gmei el^r^

lid^e Sanbteute, bereu Slecfer nal^e an einanber grenzten.

(— bie Setber) tag jebod^ ein fd^mater ©trid^, auf (— met^er) fie

beibe Stnfprud^ malten, unb eg mar fragtid^, mer bag meifte Slnred^t

barauf l^atte. Sa fie bie ©ad^e nid^t unter einanber augmad^en

fonnten, fo befd^toffen fie an (— ein beftimmter Sag) ju (— ber

9?id^ter) ju gelten unb il^m bie 3lngetegent)eit oorjutragen. 2ln (
- ber

feftgefegte Sag) ging ber eine oon (— fie) ju (— beranbere), metd^er

gerabe auf (— bag S^Ib) arbeitete. bin, fagte er, eben auf

{— berSBeg) ju (— ber Slid^ter), mitlft bu mit (— id^) fommen? @g
pa^t mir l^eute gerabe fel^r f^tedfjt, fagte ber anbere; bu fiel^ft, id^ bin

mit (— mein §eu) befd^äftigt. ®ag id^ in (— meine ©ad^e) ju

fagen l^abe, mei^t bu; unb idf) bin überzeugt, bu mirft bem 9tid^ter

bag eben fo fd^tid^t unb offen mittl^eiten, atg mag bu für (— bu) ju

fagen l^aft. 33itte, gel^e ^u (— er) unb fprid^ für (— mir) beibe!

Ser anbere miHigte ein, unb atg er an (— ber 9lbenb) l^eimfam,

fagte er: Sd^ Siid^ter atteg mitgetl^eitt, mag auf (— beibe

©eiten) ju fagen mar: er l^at ju (— beine ©unften) entfd^ieben,

bag S^tb gel^ört bir, unb i^ münfd^e bir ©tüd baju.
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Siebentes Äapitel.

Slböerbta.

6 .

§§ 66. 67. ®ie ^rt be§ 5lbtjerBmtn§ ift gu beftimmen.

a) ®te 33?affageten l^atten bamalg ( ) ein 2Bei£) gnm öber^

l^aupte, Somt)ri§ mit S^amen. biefer fanbte ^tjxo§ unb tnarb

um fte. Somi^rig erfannte jebüd^, ba§ er nid^t ( ) um fte, fonbern

um bie §errfd)aft ber 9Jfaffageten merbe, unb uermeigerte il^m gerabe^

ju ( )
beu ©intritt in il^r i^anb. S)a fo ( ) bie 8ift nid^t anf(^Ing,

rüftete fid^ ÄJ^rog fd^ned ( ) ju offnem Kriege unb gog gegen il^r

Sanb. jom^rig aber oerfammelte ad il^re 3J?ad^t unb ftie§ mit Ä^ro§

gufammen. Unb biefe ©cfjlad^t l^alte x6) fidler ( ) für bie gemaltigfte

oon uden, bie oon Barbaren jemals ( ) gef(^tagen mürben. SBie id^ er-

fal^ren l^abe, ift e§ babei atfo ( )
gngegangen. ©rft ( )

[tauben fte

oon meitem unb fd^offen mit ‘^feiten, bann ( )
aber, afö bie ©efd^offe

aufgebraud^t, ftürgten fie mit Sangen unb ®oId§en auf einanber.

Sange ( )
. nun maren fie im Kampfe oermicfelt, unb feiner modte

fliel^en. ©nblicf)
( ) aber gemannen bie 9}?affageten bie Dberl^anb.

!j)a blieb benn
( ) ber größte Sl^eit ber ^erfer auf ber SBal^Iftatt,

unb Ägrog felber fanb bafelbft ( )
ben $ob, nad^bem er 29 ^a^)xt

rul^mreid^ ( )
über bie ^erfer gel^errfd^t l^atte.

b) 2)er 2ltl^o§ ift ein großer ^erg, ber meit ( ) in ba§ SKeer

l^ineinragt unb oon SJfenfd^en bemol^nt mirb. ®a ( ), mo ber 33erg

am fjeftlanbe enbet, ift eine Sanbenge oon etma ( ) gmötf ©tabien.

2)ort
( )

gogen bie 23arbaren fd^nurgerabe ( )
einen ©trid^ unb

miefen fegti^em 3?oIfe feine ©tede gum ©raben an. Unb al§ ftd^

ber ©raben oertiefte, [tauben bie einen unten ( ) unb gruben, anbere

reichten bie au§gegrabene ©rbe ben l^öl^er
( ) auf Seitern ©tel^enben

gu *unb biefe mieber anberen bi§ gu ben oben ( ) Slufgeftedten, meld^e

fie ]^erau§trugen unb beifeite ( ) marfen. ®ie anbern SSölfer nun,

au^er ben ^^onifern, i^atten hoppelt ( ) gu arbeiteu, meit il^nen ber

©rabenranb immer mieber
( ) einftel; unb ba§ mu^te gefdtiel^en, meil

fie ben ©raben am obern 9{anbe fo breit
( ) anlegten, afö er unten (

)

merben fodte. S)ie ^l^önifer aber, mie fie fid^ gu anbern Slrbeiten

fing
( ) anfteden, geigten fid^ l^ier

( ) ebenfo ( ). ©ie gruben, näm=
lief) fo ( ), ba^ oben

( ) bie ©rabenränber no(| einmal ( ) fo meit

auSeinanber lagen, al§ ber ©raben breit merben fodte, unb ba^ fid^

bei fortf^reitenber Slrbeit bie ©eiten einanber näl^erten, bi§ bie Breite

biefetbe mar, mie an ben übrigen ©teden.

3
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7.

^rotiomtnalabüerbia.

§§ 68. 69. (Statt ber ^ra^ßfttiün mit barauf folgenbem ^rmtomen
:perfonale ift überall, mo nbtbig, ba§ ^ronominalabi^erb einjufe^en.

a) 1. Somt)ri§ foll ba§ abgefci^Iagene e^aupt be§ in ein

@efäg mit 93Iut l^aben taud^en laffen unb gefagt l^aben: ©ättige bid^

nun in 33Int, bn l^aft immer nac^ il^m üerlangt. 2. ©ättige bid^

nun in bemSlnte, nad^ meld^em bu immer öerlangt l^aft. 3. 3Äein

3Sater l^at fein §au§ rerfauft. Sßiemel ^t er für e§ erl^alten?

4. @r 40 000 5Karf für e§ gegeben unb l^at e§ für

50 000 9}farf öerfauft, folglid^ f)at er 10 000 Wart an e§ üerbient.

5. SBieriel l^at ber Käufer auf e§ angejal^It? 6. ®er britte §eere§^

gug ber ‘Sßerfer gegen bie Hellenen mar ber größte, ben e§ je gegeben.

SBeber be§ S)areio§ ©ft^tl^en, nod^ ber Srieg gegen

SEroia fommen neben il^m in Setrad^t. 7. ®er 3lraber füllte

©d^Iäud^e mit Söaffer unb belub mit il^nen feine ^ameele. 8. Sa
l^abe id^ etma§ 2öunberbare§ gefeiten, auf meld^e^ mid^ bie Seute

ber ©egenb aufmertfam mad^ten. 9. 2Benn bie ^eg^pter il^re g^etber

befäet l^aben, fo treiben fie bie ©d^meine auf fie, bie Äörner einjm

treten. 10. Ser Siener ift nid^t jurerläfftg, unb bod^ fe|t ber ,§etr

fein ganjeg SJertrauen auf il^n.

b) 1. 2Ö0 ftnb bie Äinber? 3d^ miü fogteid^ nad^ il^nen felgen.

2. Sa§ finb meine 33efel^le, rid^te bid^ nad^il^nen! 3. Seine befferu

S)?itfd^üler ftnb e§, nad^ benen bu bid^ rii^ten mugt. 4. §at er

bir bie SBeifungen gegeben, nad^ benen bu rerfal^ren foüft? 5. 3luf

©efüftrig folgten riete anbre Könige in Slegppten. Unter il^nen

ift feiner, ber jenem großen Könige an 5Ru]^m gteid^fommt. 6. Ser
Briefträger l^at Briefe g’tbrad^t; ift feiner für mid^ unter il^nen?

7. ftnb 93riefe angefommen, unter melcfien audt) einer für bidl)

ift. 8. ^fammetid^og mad^te fid^ jum alleinigen ^errfd^er 2legppten§

mit §ilfe ber S^ner unb Äarer, mit benen er einen 3^reunbf(^aft§-

bunb fd^tog. 9. Sa§, über ma§ bein 25ater ftd^ am meiften freuen

mürbe, märe, ba§ bu bein ftörrifd^e§ SBefen ablegteft.

8 .

§ 70. herunter, herüber u. f. m.
,

ftnb ron hinunter u. m.

gu unterfd^etben.

1. flingelt! ©ehe — unter unb fleh, mer jum ^aufe — ein mill.

2. Su hnft nichts mit tnS Seben gebradht, bu mirft aud^ nidht§ mit — attg

nehmen. 3. gährmann! ^nh^^n ©te un§ nach bem anbern Ufer beö

gluffe§ — über! 4. (Sin reicher ^ann mürbe fein, mer fich bie ©dhäpe

auö ber 2^iefe — aufholen fbnnte, bie je in bie Siefe — abgefunfen ftnb.

5. Äomm — über unb hilf nn§! 6. ^ältft bu ben Sann für ju hoch,

um — überjufpringen? 7. ^lle§ ©emäffer fommt oon ben .bergen — ab

unb flie§t in^ 5Dleer — ein.



9.

§ 71. unb „untrer'' ftnb ju unterfd^eiben.

1. ^ing§ um bie (Stabt — tüaren bie ^terfer üon bem ,^age( öer=

tüüftet. 2. i)en ganzen 2^ag ift er jmecfloö xn ber Stabt — gelaufen. 3. Sie

tuie Sd)afe, bie feinen Wirten ^aben. 4. ^a e§ in bem ®ange

bunfel mar, \o mu^te iä) überall — taften, e'^e ic^ bie ^^ür fanb. 5. 2Bir

gingen um ba§ ganje ^elb — . 6. 3öir finb Stunben lang im Balbe —
gegangen, o^ne ju ermüben.

10 .

§ 72. „2)arin, barein, morin, morein" finb ^u unterfd^eiben.

1. 3ft ba§ bie ®ü^fe, mor— ba§ @elb p ftedten ift, ba§ für bie 5lb=

gebrannten gefammelt mirb? 2. mei^ nid^t, mor— mir oerfd^tebener

5[Reinung finb. 3. ®ein Srrt'^um lievgt bar— ,
ba§ bu glaubft, bu fönnteft

bein 3ml ol)ne Wnftrengung erreichen. 4. ©r oerlangt oon bir, ba§ bu

gegen ben au§brü(fli^en .^efel^l beine§ ^ater§ ^anbelft; bar— barfft bu
ni(|t miüigen. 5. 2)tefer haften ift unoerfd^liePar; eg mare tl^brid^t, ®elb

bar— ju legen unb 3Bert^fad^en bar— aufjubema^ren. 6. ©in unerqui(f=

lid^er ^ortftreitl 2öer möchte fid^ bar— mifd^en? 7. ^ie menigen Mei=

bunggftücfe, mor— feine ganje ,g)abe beftanb, finb i^m gefto'^len morben.

8. 3ft bag bag ^ett, mor— id^ mid^ legen foll? 9. Seit Sa^^ren mo^ne
id^ in biefer großen Stabt unb glaube mid^ überall bar— jure^tfinben ju

fönnen. 10. ^er 3^erluft, ber mid^ betroffen ^)at, ift ju fc^merjlid^, alg bag

td^ mid^ fo halb bar— finben fbnnte.

11 .

§ 73. ©g ift in ber Kammer p bejeid^nen, ob „otel, mel^r, menig,

etmag, genug, ganj, '^alb" alg ^boerbia (^bo.) ober fubftantioifc^ (S.) ober

abfectioifd^ Ollbf.) gebraud^t fte^en.

L 33iele ( ) 2)eutf^e fönnen ein franjöfifd^eg iBud^ lefen, menige ( )

fönnen bag grattjöfifd^e gut fpre^en. 2. ®r ^t oiel ( ) mel^r ( ), alg er

braud^t. 3. ^em otel ( ) gegeben ift, oon bem mirb au^ oiel ( ) geforbert

merben. 4. ©r meig nict)tg genau, aber etmag ( ) meig er oon allem.

5. 3d^ '^abe fegt etmag ( ) me’^r ( ) ju tl^un, alg fonft. . 6. ©r mar mit
meinem ^orfd)lage nid^t ganj ( ) einoerftanben. 7. ®anj ( ) ^arig mar
auf ben deinen. 8. ^aft bu Rapier genug ()? 9. Sd^ ^)ube nid^t oiel ( ),

aber id^ glaube, id^ ^abe genug (). Sollte i^ nodb etmag ( ) braunen, fo

merbe td^ Sie barum bitten. 10. ©r ift me^r ( ) unoorfic^tig alg unbe^

fönnen.
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3td)tc0 Ittpitcl.

SßßortftcKunß. ßonjunttionen, .^autit= unb 9icbenja^.

12 .

§ 74. $Die tnuertirte SÖßcrtfteEung ift öberalt in bie gerabe
Mmjutüanbeln, unb ]o, ba^ überall 1. ber Umftanb (ba§ ^buerb über

bie abüerbiale ^eftimmung), 2 . ba§ ©ubject mit bem, ma§ baju geleert,

3. ba§ $räbi!at mit feinem Subel^br, 4. ba§ nät)ere, 5. baB entferntere

Dbfect fteben. 0ftetatiüfa^e bleibt ba^ 0ftelatiüf3ronomen am Einfang be§

@a|e§ fteben, bann folgen 1 . ©nbfect, 2 . 5ßräbicat, 3. ber Umftanb (ab-

oerbiale ^eftimmnng).

a) ®anacb tbeilte ®areio§ fein fReteb- einzelnen Xi)üle

nannte er ®atraf)ten nnb barüber fe^te er Satrapen. ®ann oerorbnete

er, ba^ jegltcbe§ 3SoIf ibnt Stenern gablen füllte. ®enn über bie

Stenern b^itten Äpro§ unb nadb ibnt Äambpfeg nii^t^ feftgefe^t, fon^

bkn Sb^engefd^enfe ^)atUn bie Mütter entrichtet. Äeine Stenern jablte

bag Sanb ^erfien; bie ^erfer befaßen ihren 33oben abgabefrei. ®e-

febente entrichteten ftatt ber Stenern bie 3letbiüpen, beren !?anb 2le^

gppten begrenjt, nnb bie ^ambpfeg bejmnngen 'ijniit.

' b) ®on ben @nben ber SBelt berichtet §erobüt: 3)a^ @nbe ber

SBelt nach 5Korgen jn ift ®ört finb bie üierfngigen

nnb S5üget febr grü^, nnb e§ ift bafelbft unermeßlich t>iel @ülb. ©inen

X'ijtxl baüün graben bie Sente, ein anbrer mirb non ben ^tnffen

berabgefübrt. 2lnch tragen bafetbft Stauben eine Sßüüe, beren Schön-

heit nnb S^anglichfeit bie' Sd^aftooHe übertrifft. 2)ie 3nber mad^en

Kleiber baran§. 9kch 9Kittag ift ba§ ©nbe ber bemobnten ©rbe

Slrabien. ,^ier machfen SSeibranch, WtX)xx'f)zn nnb ^xmrmt ©egen

SKittag nach Sonnenuntergang gn grengt ba§ ätbiopifche Sanb an ba§

©nbe ber SBelt. ®affelbe 'ijai oiel ©olb, ©lepb^inten nnb ©benbotg;

auch foü eg SÄenfehen b^^^orbringen, bie größer nnb fchöner finb, alg

aüe anbern. Ueber bag ©nbe oon ©nropa gegen 2lbenb fann id^

nichtg gemiffeg fagen, hoch fommt baber bag SSernftein.

13.

§ 75. 3^acb jebem ber folgenben Sape ift in ber Slammer jn be-

geichnen, ob er ein ^anptfap ($.) ober ein Sftebenfap (3^.) ift.

a) So fam 2lriftagorag nad^ Sparta
( ), alg ^leomeneg im

^oniggamte mar ( ). ©r trat mit ibm in eine Unterrebnng ein ( ).

®ie Safebämonier fagen ( ), baß er eine eberne $afel bei fidf} b^tte ( ).

2lnf berfelben maren ber Umfreig ber gangen ©rbe, bag gange 5D?eer

nnb aüe §Iüffe eingegraben ( ). Sllg eg gnr Unterrebnng lam ( ),

fprad^ 3triftagorag ^otgenbeg ( ): ^leomeneg, mnnbere bich nicht ( ),
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e ba§ tc§ fo brtngenb eilig l^ierl^er gefommett bin ( ), benn unfre ?age

ift fotgenbe ( ): ®ie größte Setümmerniä unb ©d^ntad^ für un§

fciber ift ( ), bog bie Äinber ber ^oner Äned^te finb ( ), unb bo§

mug ond^ für eud^ eine 23efümmerni§ unb ©^mod^ fein ( ), bo i^r

an ber ©pige con §etto§ fielet ( ). 9tettet bie ^oner, eure SBlutä»

nerwonbten, ou§ ber Änedfitfd^aft ( )! ®o§ inug eud^ Ieidi)tli^ oon

©totten gelten ( ), benn bie iBorboren finb nid^t trieg§tüd^tig ( );

ifir ober l^obt ben ißreiS ber Sopferteit errungen ( ). ©ie !ämpfen

mit @efdt)og unb furjem ©peere ( ); fie l^oben ®einfteiber an unb

^ütc auf bem ®opfe ( ), wenn fie jur ©d£)ta(^t gelten ( ); foti^e

Seilte finb leidet ju überwinben ( ). ©fiter aber l^aben bie 33ewol§ner

fene§ ©rbt^eitg mel^r ( ), oI§ alte onberen SÄenfdben jufammen

laben ( ). §<ibe fann bie euere werben ( ), wenn i|r nur

wottt ( ). •

.

b) ®ie %gt)pter l^aben Sitten unb ©ebrfiud^e ( ), wetd^e benen

anbrer SRenfd^en entgegengefe^t finb ( ).
' 33ei il^nen treiben bie

SBeiber auf bem SRarfte ben §anbet ( ), unb bie 9J?änner bleiben

bal^eim ( ). ®ie ißriefter ber ©ötter tragen anberwört§ langes

.^aar ( ); in 2legppten fc|neiben fie e§ ab ( ). ®ie Hellenen fdbreiben

unb red^nen oon ber Sinfen jur fRed^ten ( ), wöl^renb bie 2legppter

con ber fRed^ten jur Sinfen red^nen unb fd^reiben ( ). ©ie finb ferner

augerorbentli^ gotteSfürd^tig ( ). ©ie opfern ( ), nad^bem fie oorl^er

gefoftet l^aben ( ). SBenn ba§ Opfer flammt ( ), fd^lagen fie fid^

alle an bie Sruft ( ); bann erft bereiten fie ein SRa|l oon ben

Opferreften ( ). :Sn einer beftimmten iRadfit oerfammeln fie fid^ in

@oi§ jum Opfer ( ). SBenn fie oerfammelt finb ( ), jfinbet jeber

in freier Suft ringS um baS §au§ beS ©otteS Sampen an
( ), wel^e

mit Oel unb ©alj geffittt finb ( ), worüber ber Ood^t liegt
( ),

Oal^er l^eigt bie freier ba§ Sampenfeft ( ). Oer Opfernod^t l^aben aud^

bie ^legppter 3td^t ( ), weld^e nid^t §um ^eft fommen ( ). Stllefammt

jünben il^re Sampen an ( ), fo bag in gonj 3legppten erleud^tet

wirb ( ).

14.

§ 76. 3n ber klammer ift anjngeben, ob bie baoor ftcbeiibe @ow
juiiction eine coorbinirenbe (c.) ober fuborbinirenbe (f.) ift.

a) Sieber f^ri^, bu wirft fel^r neugierig fein jn erfal^ren, wie (

)

id^ am oerfloffenen Freitag mit Sllfreb na^ §aufe gefommen bin.

i:i§ ( ) bu uns an ber polten @id|e oerloffen l^atteft, gingen wir
rafd^en ©d^ritteS bem äBölbd^en ju. 3öir l^atten baffelbe faum er*

rei^t, ba ( ) bemerften Wir, bag ( ) ber .^immel fidt) mit fd^warjen
3Bolfen überjog. 3Bir l^orten boS ferne Slotlen beS OonnerS, unb (

)

halb erl^ob fic^ ein [tarier SBinb. OaS ©ewitter fam fd^neß l^erauf,

unb ( ) ber [Regen fing an in Strömen l^erabjufaüen. Seiber war
fein §auS, feine ,§ütte in ber 5Räl^e, ober ( )

bot fid^ unS irgenb ein
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anberer 3^^Pwc^t§ort. Slber ( ) ber ©türm lie^ ung aud^ nie^t öon
^

ber 0teüe. SHfo ( ) blieb un§ tiic^t§ übrig, d§ ba§ ©etnitter rul^ig

abjumarten. ©tma nad^ einer l^alben ©timbe entfernte e§ fid^, nnb ( )

ber Siegen lie^ nad^. ®od^ ( ) ba§ mar nn§ jiemtid^ gleid^gültig,.

benn ( )
mir maren bi§ auf bie t^ant burd^nä^t. 2ßir festen je^t

unfern äBeg fort. ®u fannft bir mol^I benfen, ba^ ( ) bie @Itern

gro^e ©orge um nn§ gel^abt l^aben. SSater l^atte un§ ben SBagen

entgegengefd^icEt, nnb
( )

an ber 93rndEe trafen mir unfern ^ol^ann,

2Bir ftiegen ein, nnb ( ) ^o^ann fnl^r un§ nad^ §^iufe, mo ( ) mir

gegen 9 Ul^r anlangten.

b) 36er^e§ tie| ben Semaratog rufen, ber oorbem Äonig in

©parta gemefen, aber ( ) oerbannt morben mar, nnb
( )

ber nun
mit bem ^erfer miber §ella§ gn S^elbe jog. biefem fprad^ er:

O ©emaratog! @§.ift mir lieb, bag ( ) ic^ öon bir erfragen fann,

mag x&j miffen miß. S)u bift ein ^eÜene nnb, mie
( )

i(|

nnb anberen ^eüenen l^ore, ang einer mäd^tigen ©tabt. ©o
( ) fage

mir benn bieg: Söerben bie .^ellenen mir ©taub l^alten? 2Bie ( )

id^ glaube, merben fte nid^t frieggtü(^tig genug fein, meinen Eingriff

ju beftel^en, ba
( ) fte nid^t oereinigt äufammen^Iten. möd^te

aber
( )

l^ören, mag bn barüber fagft. — ©o fragte er; jener aber (

)

nal^m bag Söort unb fprad^: ©oK id^ nad^ ber SBal^rl^eit reben,

ober ( ) foß idE) reben, mag bir gefaßt? 3Eer|:eg nun l^ie| il^n nadE)

ber SBal^rl^eit reben. ®a fprad^ ©emaratog: ®ie ©partaner merben

bir jum Kampfe entgegenfommen, and^ menn ( ) bn aße anbern

^eßenen auf beiner ©eite l^aft. 3^rage nid^t, mie ( ) ftarf fie fein

müffen, um fold^eg tl^un gu fönnen; benn ( ) fie merben bir bie

©d^tad^t bieten, menn aud^ ( ) nur 1000 9}?ann auggerüdt finb.

15 .

§ 76. ,,^ag" oon „ba§" ^u unterfcbeiben.

1. ift fein f^limmfter geiler, b— er fid^ nid^t beberrfcben !ann.

2. ^ag bn mißft, b— bir bie öeute t^nn foßen, b— t^ue bn ihnen. 3. 3ßag

ift b— ? (£in S5udh, b— ich Stöbert mitgebradht h^be. 4. Sßag ift b~
für ein 5D7enf^, b— ihm Sfeinb nnb S)leer gehorfain finb? 5. befte

^(einob biefer Sßelt, b— fehlet nng nodh immer. 6. ßm ®ott, ^err ^ater,

jürnt mir nidht, b— ich erf^Eug ben groben Söidht! 7. Sch bin nidht ber

SJteinung, b— einer nnfer ^txx\6:)tx merbe, benn b— gereicht ung meber

pm S^ortheil noch jum ©egen. 8. %iftagorag jagte, eg fei bißig, b--

b— fo mächtige ^then bie SEtilefier fdhirme. 9. ^er 5D7ann merfte fogleich,

b— fei ein Sönnberjeidhen unb beute baranf, b— etmag au^erorbentlidheg

gefchehen merbe. 10. 6h^e ^ater unb 507utter, auf b— eg bir mohtgehe

unb bn tauge tebeft auf 6rben. ift bag erfte ®ebot, b— S^er^

hei^ung hat.

16 .

§ 77. 1. Sn ben fotgenben ©äpen finb an bie ©teile ber ©ubftantir--

fäpe ©ubftantioa ju fehen.'
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a) 1. ®ie ©partiaten »erlangten, bag ber Sau ber SWanern

5lt]^en§ eingefteßt tnerbe. '2. ®r »erbtent, bag er für feine Stufopfe^

rung beloi^nt merbe. 3. ift nid^t gut, ba§ ber Sßfenfd^ attetn fei.

2ßir glauben, ba^ er no^ »on betn Untergang gerettet merben

tonne. 5. ift unjmeifel^aft, ba^ er aße ©^mierigfeiten befiegen

merbe. 6. ^er ^elbl^err ertoartete nid^t, ba§ ber Eingriff am nä^ften

Slage toieber^olt merben mürbe. 7. (Urlaube, ba^ er eintrete. 8.

fe^e t»oran§, ba^ ein nnfd^utbigeg Vergnügen überaß ertaubt ift.

9. Sejmeifetft bu nod^, ba^ fein Serl^alten ftrafmürbig fei?

b) 1. Unfere Srmartung, ba^ mir il^n batb mieberfel^en mürben,

mürbe getäufd^t. 2. J)ie 9Kenfd^en merben nie ben ©tauben baran

aufgeben, ba§ il^re ©eeten unfterMidt) ftnb. 3. ^d^ l^offe junerfid^ttid^

barauf, bag er mir l^etfen merbe. 4. 2)iefe§ ©pietjeug ift nid^t mertl^,

bag bu einen “iPfennig bafür au§gebeft. 5. 3)ie ^reube barüber, ba§

er enblicfi gefunb mieber l^eimfel^rte, mar gro^. 6. ift ju bebauern,

ba§ feine ^nftrengungen feinen (Srfolg l^aben."^"^) 7. 9D7el^rere

berid^ten, ba^ bag Soot »or il^ren 2Iugen untergegangen fei. 8. ®ie

©eefal^rer litten barunter, ba§ il^nen trinfbareg Gaffer mangelte.

9. ©oßten mir nidt)t traurig fein barüber, ba§ mir ben beften nuferer

©enoffen »ertoren l^atten?

17.

^ie ©a^e be§ »origen ®fdbnitt§ finb fo p orbnen, ba§ 1. biejientgen

aufgefd^rieben merben, in benen ber ©ubftantiofa^ ©ubject^fa^ ift, 2. bie*

ienigen, in benen er Dbj;ect§fa^ ift, 8. biejenigen, in metd^en ber ©ub=
ftantiofa^ einen anbern@afu§ »ertritt, aB ben S^ominatio oberfenfati».

18.

§ 77. 2. ^ie fotgenben inbirecten ^ragefa^e ftnb in birecte ju »er=

manbetn:

a) 1. ift fel^r jmeifetl^aft, ob ba§ äßetter Idente fd§ön bleiben

mirb. 2. 9fad^ bem ©turje ber 5D7agier mußten bie *S|3erfer nidf)t,

mem fie bie ^errfd^aft übertragen foßten. 3. @r tl^eilte mir nid^t

mit, mann er mi^ äum ©pagiergang abl^olen mürbe. 4. mei§

nid^t, ma§ idfi il^m antmorten foß. 5. ^rage ben 2lrbeiter, ob er

etma mit feinem Jol^n nid^t jufrieben ift.

b) 1. SBißft bu mir fagen, auf metd^e SBeife bu bic^ au§ ber

©erlegenl^eit gu giel^en gebeufeft? 2. @r fd^eint fetber nid^t gu miffen,

marum er fo traurig ift. 3. ©age mir, mit mem bu umgel^ft, unb
id^ miß bir fagen, mer bu bift. 4. gmeifte nod^, ob bu mir bie

SBal^rl^eit fagft ober tügft. 5. Sd^ mod^te Igoren, mag bu barüber

benfft.

*) Sei ber Hmmanbtnng ift ba§ ©ubftanti» „^OZogticbfeit" gn ge=

braudt)en.

n „^i^erfotg'M
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19.

§ 77. 2. ®te folgenben btrecten gragefd^e ftnb in inbirecte p m-
tüanbeln:

a) 1. ©oö xä) nad^ ber SSal^r^ett ober bir nad^ ©efattett reben?

2. SBarum ift eg u6erl^aut)t nötl^ig, eine ©eefd^tad^t ju liefern? 3. 2Bag
toiüft bu^ 0 ^önig, ben ©ried^en nel^nten, ba fie nid^tg l^aben? 4. SBag

ift bir oon beinen ©ütern am meiften toertl^, fragte Slmafig ben $oti^-

frateg^ unb treffen 35erluft toürbe bir bag größte §erjeleib mad^en?

5. ©ollen mir nnfere ©tabt gegen bie *i)3erfer oertl^eibigen ober fie

il^nen :preiggeben?

b) 1. 2Ber gab bir bag Äleinob? 2. 2Bie oiel bftegt ein Sag
bir eingnbringen? 3. SBieoiet gilt bie SSBette? 4. SBetd^er ©ieg mar

für bie @rie(|en in ben “ißerferfriegen ber rnl^mooüfte? 5. 2Bag jiel^t

il^r oor, mie il^r eg geftern gehabt, ober mie i^r eg l^eut l^abt?

20 .

§§ 77. 78. Sie Sfielatiofd^e (9i.) finb unterfc^eiben oon ben in=

birecten gragefd^en @.).

a) 1. ^d^ miü ^)kx n\ä)i mieberl^olen, mag er gefagt l^at ( ).

2. @r mar jmeifeli^aft, mag er fagen foüte ( ). 3. ^aum l^atte ber

Äampf begonnen, fo geigten fid^ riete ber :3oner alg feig. 22Benn

mid^ jemanb fragte, meld^e bieg traten ( ), fo fann id^ feine nennen;

benn einer befdf)ufbigt immer ben anbern. 4. S)u fragft mid^ um ber

SKenfd^en ©efd^icf, fprad^ ©olon gu Ärofog, m% ber id^ mei§, mie

eiferfü(|tig unb unbere^enbar bie ©ottl^eit ift ( ). 5. Sie fel^ener

liefen bie §eroIbe beg Xer^'eg in eine ©rube merfen unb l^ie^en fie,

fid^ baraug ©rbe unb SBaffer für ben Äönig gu Idolen. 2Bag nun

bie 3lt]^ener für ©träfe barum erfeiben mußten ( ), meig id^ nid^t gu

fagen. 6. .§ier mu§ jeber felbft gufel^en, mie er rormdrtg fomme ( ).

7. 9KiItiabeg bat bie 2ttl^ener um ©d^iffe, ein .^eer unb ©elb, fagte

aber nidi)t, gegen meld^eg Sanb er giel^en merbe ( ), fonbern nur, ba§

er bie ©tabt reid^ machen motte. 8. 2Bar ein 3SoIf in 2lfien, metd^eg

3Eer^eg nidf)t gegen §ettag gefül^rt l^ätte ( )? Unb ging nid^t atteg

SBaffer aug, mo bag §eer tranf
( ), big auf bie größten Stüffe?

b) 1. ©g ift mir fieb, ba§ i^ ron bir erfragen fann, mag id^

miffen mitt ( ). 2. ^d^ mbd^te l^ören, mag bu barüber fagft ( ).

3. Ob^ffeug befd^mor ben ©el^er Äald^ag gu fagen, meffen Sob ber

©Ott rertange ( ). 4. Ser ©el^er l^ielt fid^ gel^n Sage lang einge^^

fd^toffen, alg ob er 33ebenfen trüge, men er nennen fottte ( ). 5. ©age

mir, in meld^er 2lbfidE)t bie ©rieten bag l^ölgerne "ißferb aufgeftettt

]§aben ( ). Sie ©partaner i^aben einen ©ebieter, bag ©efe^, unb

fie tl^un, mag jeneg immer gebietet ( ). 7. äBer bie 2lt§ener bie

9ietter ron .gettag nennt ( ), mirb bie SBal^rl^eit nid^t rerfel;len.

8. Senn, auf meld^e ©eite fie fidf) menbeten ( ),
gaben fie immer ben

Slugf^tag. 9. ©el^ bu felber l^inein unb fage il;nen, mie bie ©ad^en
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ftel^ett ( ). 10. ^emt fid^, fagte 2lrtfteibe§ ju ba§

mir aHejeit in bem Settfampfe [inb^ metc^er üou un§ beiben ftd^ um
ba§ 35aterlanb me^r SSerbienfte ermerbe

( ).

21 .

§§ 77—79. Sn ber Kammer ift anjugeben, meldber ©apart bcr be=

treffenbe @ap angeport. ©. = ©ubftantbfap, ^r. ~ inbirecter ^ragefap,

di. — 9telatirfap, = ßocalfap, %. = Siemporalfap, ®. = ©aufalfap,

g. = ^tnalfap.

a) 5D?arbonio§ bie 9Jad§rici^t erl^ieft ( ), ba^ bie ©partaner -

ciuggerücft mären ( ), verbrannte er Sltl^en unb marf nieber^ ma§
nod^ von ben 5D?auern ber Raufer unb Stempel baftanb ( ). 35ann

30g er nad^ 9J?egara ab. ®a§ ift bie ängerfte ©teUe^ bi§ mol^in ber

perfifd^e ^eere^gng gefommen ift ( ). 2tt§bann manbte er fid^, meit

ba§ Sanb nid^t für bie 9?eiterei geeignet mar ( ), in ba§ platäifd^e ©ebiet

unb fd^tug am ^fopog ein fefte^ ^ager auf. ®ie Safebämonier aber

lagerten am bie beffer gefinnten ^eloponnefier ben

3lu^äug ber ©partaner fallen ober erful^ren ( ), moßten aud^ fie ni^t

bal^inten bleiben, ©ie brad^en, ba bie Opfer fid^ günftig geigten (

in§ge[ammt vom Sftl^mo^ auf unb gogen nad^ ©teufi^; bort ftiegen

bie 2ltl^ener gu il^nen, bie von ©atami§ übergefept maren ( ), unb,

ba fie meitere günftig-e Opfer erlangten ( ), manbten fie fid^ nad^

Söotien. fie erful^ren ( ), baf bie Barbaren am Slfopo^ la^

gerten ( ), fteöten fie fid^ gegenüber am ^uge be^ ^itl^äron auf.

b) ®a nun bie »Hellenen nid^t in bie @bne l^erabfamen ( ),

fd^idEte SÄarbonio^ bie gange Steiterei gegen fie, metd^e 9)?afiftio§ be-

fehligte ( ). 2lte bie Leiter l^erangefprengt maren ( ), machten fie

in ©efd^mabern Singriffe auf bie §ellenen. ©ie tl^aten il^nen vielen

©dtjaben, fie verl^öl^nten
. fie fogar, fageüb, ha% fie SBeiber mären ( ).

ftanben aber gerabe bie S)?egarer an ber ©teile, bie in ber gangen

©egenb am meiften gum Kampfe geeignet mar ( ) unb mo bie Sleiterei

befonberg <^i^griff ( ). ®al^er fd^icften fie, al§ bie 33erittenen il^nen

gufepten ( ), in il^rer 9?otl^ gu ben Slnführern ber §elleneu um §ülfe.

®a fragte ^aufania§ bei ben Hellenen an, ob jemanb freimiüig ben

Ort befepen unb bie SJfegarer ablöfen motte ( ). Slfe fidh fein anberer

erbot
( ), übernal^men eg bie Sltl^ener, unb von i^nen gogen 300 er=^

lefene 3)7änner fammt ben SSogenfd^üpen bal^in. Sllg nun bie ©d^lad^t

eine SBeite gebauert ( ), nal^m fie folgenben Sluggang. Sei einem

©efd^maberangriffe mnrbe bag ^ferb beg SllJafiftiog, ber ben anbern

voraug mar ( ), an ben SBeid^en vermunbet, bäumte vor ©c^merg
l^od^ auf unb marf ben älZafiftiog ab.

c) ©obalb er ftürgte ( ), brangen bie Slt^ener auf il^n ein, er^

griffen bag *ißferb unb erfd^lngen il^n felber nach tapferer ©egenmel^r.

Oavon mußten bie übrigen Sieiter nod^ nid^tg, meit fie il^n uidE|t

vom ^^ferbe i^atten ftürgen felgen ( ). Sltg fie aber §alt mad^ten ( ),
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Derniigten fie il^n, meil feiner ba mar ( ), ber fie orbnete ( ). 9?un
fallen fie, ma§ gefd^el^en mar ( ). Unter gegenfettigem3«ruf fprengten

fie aüefammt baranf bamit fie menigften§ ben Seic^nant erfämpften ( ).

bie 3lt]^ener fallen ( ), ba§ bie Barbaren in 9Jfaffe angriffen ( ),

riefen fie ba§ übrige ,^eer gur ^nlfe l^erbei. SBäl^renb bag ganje

gn^rolf l^eräueilte
( ), mnrbe ein l^arter Äampf um ben Seid^nant

gefül^rt. ®o lange aU bie oOO allein blieben
( ), maren fie int 9^ad^=^

tl^eife unb ntn^ten non bent Sei^nam (affen. aber bie ganje

9J?enge ju ,^n(fe fant ( ), ba l^ielten bie 9ieiter nid^t tnel^r @tanb.
(Stma jmei ©tabien oont ©d^Iad^tfelb ntad^ten fie §a(t nnb |)f(ogen

9lat]^, ma^ §u tl^nn fei ( ). 3)ann befd^Ioffen fie, ba fie ol^ne ?eitnng

maren ( ), ju 3Warbonio§ abjnjiel^en.

22 .

§§ 77—79. gortje^ung. finb in ber Mammer aud^ bie mobalen
©ä^e ^erg(eid^ung§fä|e (^.), golgefäfee (gg.), ^ebingnng^jä^e (^b.)

unb (5onceifirfä^e (®c.) ju be^etcbnen.

a) ä)?arbonio§, ber in Sl^effalien überminterte ( ), fanbte

2l(e^'anbro§ non Styfafebonien nad^ Sltl^en mit biefer 33otfd^aft:

:3]^r SWänner oon Sltl^en! 2y?arbonio§ fpri^t aifo ju end^: ^d^

l^abe oom Könige ber ^|5erfer eine Sotfd^aft erl^alten, bie fo lautet ( ):

„®en 3ltl^enern oergebe id^ aüe§, ma§ fie mir angetan ( ); brum,

SWarboniog, tl^ne aIfo: erftlid^ gieb il^nen il^r Sanb jurücE, nnb bann

foüen fie nod^ ein anbre§, mel^e^ fie moHen ( ), bagu nel^men unb
il^re eignen <§erreti fein. il^nen aÜe il^re $empe(, bie

xd) niebergebrannt ^be ( ), mieber auf, menn fie mit mir einen 3Ser-

gteid^ eingel^en moüen (
)." ®a id^ nun biefe SBeifung erl^alten ( j,

mug idf) banad^ ^nbeln, menn e§ eud^ genel^m ift ( ). 3d^ frage

eud^ nun, marum il)X einen fo nnoernünftigen Ärieg gegen benÄönig
fül^ren moKt ( ). ©o fel^r il^r eud^ anftrengt ( ), bejmingen merbet

il^r ii^n niemals.

b) (ennt bie 3^^^ 9ter^e§^ §eer, il^r mi^t aud^, über

me(^e 9Wa^t idf) gebiete ( ). mirb, felbft menn i()r ung über^

minbet
( ), morauf il^r oerftanbigermeife nid^t l^offen fonnt

( ), mieber

eine anbere, oiel größere gegen eud^ erftel^en. Sa^t ab oon bem 2^ro^e

gegen bie Werfer, ber euch euer ?anb gefoftet |at ( ), unb mac^t

^rieben. bietet fid^ bie fdf)önfte @e(egenl}eit baju, ba ber ^onig

fo gemißt ift ( ). ©eib frei unb mad^t mit un§ einen S3unb. —
3)ie§, 0 Sltl^ener, ()at mir Sftarbonio^ eud^ ju befteßen aufgetragen.

^d) miß nnn nid^t^ oon bem SBol^fmoßen fagen, ba§ id^

l^ege
( ), obmol^I e§ eud^ nid^t neu ift ( ); idf) ratl^e eud^ aber al§

greunb, bag il^r bem 9}farbonio§ folget ( ). Senn id^ fel^e nid^t ab,

mie il^r im ©tanbe fein foßt ( ), auf bie Sauer gegen 'ter^^eg ^rieg

ju führen. SBenn id^ ba§ für möglid^ l^ie(te
( ), fo märe id^ nie^

ma(§ mit fold^em 3lntrage gu eud^ gefommen. 3^ meiter ber ^önig
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in §ella§ üorbringt
( ), um fo mel^r SßolU mirb il^m folgen. 2Benn il^r

jcgt einen Sergleidt) jurüefmeift ( ), mo eu^ fo gute Sebingungen ge-

boten merben, fo bangt mir um end^, ba il^r oon allen §eüenen am
meiften gu leiben I;aben merbet ( ), inbem euer Sanb jmifei^en ben

Äämpfenben liegt ( ). ®arum la^t enc| ratl^en. ift nid)t§ ge-

ringet, bag ber gro^e Äönig, ma§ il^r ii^m angetl^an
( ), oergeben

nnb euer ^reunb fein miH
( ). 5e el^er il^r mit il^m ^rennbfe^aft

fc^lie^en merbet ( ), befto beffer merbet il^r baran fein.

23.

§§ 80. 81. 82. ben folgenben ©ä^en ift 1. bie gnterpunction gu

fetten; 2. finb biejenigen 3)eterminatioe unb 5lboerbien (ßonelate) aufju?

fudben, meld)e auf baä Otelatio, bejtebung§mei]e bie föoniunction im 3^eben=

fa^e binmeifen.

a) 1. Xer^e§ erreid^te ben §eHe§pontog in 45 Sagen. 2Ba^

oon bem ^eere mit i^m gog ba§ mar nid^t ber 0lebe mertb- äßobin

fie famen ba raubten fie ben Seben^unterbalt, unb mo fie feine ^elb-

frndljt fanben ba a^en fie @ra§ nnb bie Slätter nnb ben 33aft oon

ben Säumen. @rft in Slb^bog machten fie §alt. 2ßeil fie bort oiele

Seben§mittel oorfanben fo a^en fie im Uebermag. 2. 2ßer itn§ ent-

gegentrat ber h^l feinen Sohn betommen. 3. Sein 9?ath unb beine

Sotfehaft, 0 ärifteibe^, finb beibe oortrefflich, fprach

benn moran mir fo fehr lag ba§ melbeft bn afö gefchehen. 2öa§

bie 9?feber thun ba§ gefchieht auf mein Setreiben. Sa fich bie

.^ellenen nicht freimiHig jur ©chla(ht fteHten fo mugte man ihnen

3mang anthun. Sringe bu ihnen bie ermünfehte S^achrid^t felber.

^an mirb fie für meine ©rfinbung tjoXUn menn ich fie ihnen mittheile.

Sßenn fie beiner SWeinung glauben fo ift e§ am beften. 2lber felbft

menn fie bir nid^t glauben fo fann e§ un§ and) gleichgültig fein.

4. ^e meniger bu brauchft befto unabhängiger mirft bu fein. 5. Sb-
mohl ba§ ©eemefen ben "^ßlatäern fremb mar fo fämpften fie bod) auf

ben ©d^iffen ber 3lthener, Oon @ifer fich tut^^ujeichnen getrieben.

6. 2Bie bie Sitten fungen fo jmitfeherten bie jungen. 7. ©o lange

atö fie gejmungen morben maren h^H^u bie Shebäer auf ©eite ber

^dienen gefochten.

24.

§§ 80. 81. 82. 3n ©tücf 23 ift ber ^aui^tfa^ überall ba, mo er na^
bem Mebenfal3 e fleht, bem ^^lebenfa^ ooranguftellen

,
unb e§ ift überall bie

Slrt be§ Sibebenfa^eü ^u bejeidhen.

25.

golgenbe coorbinirte ©ä^e, bie mit „ba, barum, benn, gleidhmohl, ie=

bodh, barauf, juoor, um fo, be^h^ll^/ ebenfo" oerbunben finb, finb in ©a^=
gefüge (^auptfa^ unb S^ebenfa^) p oermanbeln.
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a) 1, 3« beiden l^atf er oft fel^r mentg, boc^ toar er frol^er al§

ein ^öntg. 2. 35erfd^Iafen l^ab' ©ieg unb brum mn^ td^

emig trauern. 3. 9?od^ l^atf er ni^t gebetet tauge, ba rül^rte l^inter

il;m im @auge ber 8eic|nam fic^ auf bem ©efteüe. 4. ®in ©el^er

mar 90?egiftiag unb barum befannt mit bem ual^enben S£obe, bennod)

l^arrte er treu au§ bei ber fpartifd^en ©ci^aar. 5. 3m §errenbienfte

fel^tte ben 9ttl^enern ber gute SBilte, bagegen arbeitete in ber ^^eil^eit

ein jeber freubig gu eigenem 3^^ommen. 6. 3triftagora§ mal^nte bie

Sltl^euer bringenb, ben Tonern ferneren Seiftanb ju leiften, gteid^mol^t

tiefen fie fie im ©tic^e.

b) 1. ©ieben Stage taug gel^ord^ten bie 3oner bem ®ionbfiu§,

bann aber erl^ob fid^ Spurren in i^ren 9teil^en, unb aföbatb mottte

feiner mel^r gel^ordtjen. 2. Seim §erannal^eu ber Werfer oertie^en

bie 9layier il^re 3^fet, ebenfo tl^aten bie ®etier. 3. ®u l^aft oiet

gute§ im Seben empfangen, um fo gebutbiger mu^t bu iai Söfe
^iunel^men. 4. 9Warbouio§ unb fein §eer fönnen fein güuftige§ Opfer
ertangen, fonft märe tängft bie ©c^tad^t gefd^tagen. 5. 2)u fül^rft

mit einem §eere unb einer gfette Ärieg, be§l§atb nennt man bi^

einen ^önig; id^ tl^ue e§ nur mit einem fteinen ©d^iffe, be^l^atb nennt

man mic^ einen 9?äuber. 6. Sie “iPferbe mürben fc^eu, at§ fie bie

Äameete mitterten; bennod^ oertoren bie 9?eiter ben 5D?utl^ nid^t.

26.

§ 84. Sttterpunction jmifc^en coorbintrten ©ä^en. Sie Snterpunction

ift binjuaufügen.

a) 1. 3luf§ SBaibmerf l^inau§ ritt ein ebter ,!^etb ben ftüc^tigen

@em§bo(f ju jagen il^m fotgte ber ^napp^ mit bem unb

at§ er auf feinem ftatttidf)en in eine 3tu fommt geritten ein

©töcftein l^ört er erftingen fern ein ^riefter maf§ mit bem Seib be§

§errn ooran fommt ber 9)?e^ner gefd^ritten. 2. -^ennft bu bie Srücfe

ol^ne Sogen unb ol^ne ^oi) oon Siamant bie über breiter ©tröme 2Bogen

errichtet eineö ©reifen §anb er baut fie auf in menig Sagen geräufc^-

to§ bu bemerfft e§ faum boc^ fann fie fd^mere Saften tragen unb l^at

für l^unbert SBagen 9taum boc^ faum entfernt ber ®rei§ fid^ mieber

fo l^üpft ein Änabe frol^ ba^er ter rei^t bie Srüdte eitig nieber bu

fiel^ft aud^ it;re ©pur nid^t mel^r. 3. (Sin ©ott ift ber bie SBett re-

giert oft benft ber Sftenfct) im 2ßal§n id^ l^ab bie§ SBerf jum 3^^^

gefül^rt r^nb ©ott l^at e§ getl^an.

b) Ser ©rgbifd^of §atto oon SÄainj fotl einft jur einer

^unger^notl^ ba^ arme Soff nid^t nur nid^t unterftü^t fonbern er fott

e§ fogar oerl^öl^nt l^aben. 2lf§ il^m bie Etagen ber Firmen gu fäftig

mürben fieg er ein ©ebäube morin fie Srot gu finben gel^offt ^tten

angünben unb afö ba§ ber Ungtücftic^en gu il^m brang

äußerte er l^ört nur mie bie 9)Zäu§tein bort pfeifen. 3lttein für biefen

unerl^örten 3^eoef traf il^n fogfeid^ ba§ ©trafgerid^t ©otte§ benn au§



aßen 2!Bänben unb SBinteln feineg ^^3a(afteg brad^ ein »^eer non 5D?äufen

[;erDor unb öerfolgte ben l^artl^erjigen ©rjbifd^of beim 9}fa]^I unb im

©c^faf felbft in ber ^irc^e fonnte er feine 9?n]^e finben. 35a flnd^tete

fic^ «^atto in ben ÜTl^urm ben er bei Singen mitten im Sil^eine erbaut

l^atte. ^Iber feine ^^Jeiniger folgten il^m aud^ l^ierl^er inbem fie bnrc^

ben ©trom fd^mammen nnb an ben SKanern in bie §öl^e ftetterten.

Sor Slngft nnb Serämeiftnng ftarb §atto ber Sl^nrm aber bel^ielt ben

9^amen 'ajföufetl^urm big auf ben heutigen Sag.

27.

§ 85. Sn beut folgenben ©tücfe ift bie föonjnnction „ba§" fortju^

fd^affen, mo eg angelt.

a) 1. 35ie Sfnfnl^rer auf ©atamig l^aberten nod^ immer unb

mußten nid^t, bag bie g^lotte ber Sarbaren fie eingefd^Ioffen, fonbern

glaubten, ba^ fie nod^ ba ftünbe, mo fie fie bei Sage gefeiten. 97od^

maren fie beifammen, ba fam 3lrifteibeg ang 3tegina l^erüber. Siefer

begab fid^ jur Serfammtnng nnb lieg Si^emiftotteg l^eraugrnfen nnb

fagte ju il^m, bag er miffe, bag fie (Segner feien; eg jieme fid^ aber,

bag fie eg aHejeit unb je^t befonberg nur in bem SBettfampfe feien,

meld^er oon il^nen beiben fid^ um bag Saterlanb me^r Serbienfte er^

merbe. S^rner fagte er, bag eg mit ber Slbfal^rt ber ^etoponnefier

nad^ bem Sft^^og nid^tg auf fi(^ l^abe, benn er fei überjengt, bag
meber bie Äorintl^ier nod^ ©ur^biabeg je^t mel^r im ©taube feien abju^

jiel^en, toeil bie S^tnbe fie im Sogen umgäben. Sann bat Slrifteibeg

ben Sl^emiftofteg, bag er l^ineingel^e unb il^nen bag funb tl^ue. Si^e^

miftofleg antmortete, bag 3trifteibeg^ 9iatl^ nnb Sotfd^aft beibe oor^

trefflid^ feien.

b) 1. 3lrifteibeg trat oor bie Serfammlung nnb berid^tete, bag
er oon 2legina gefommen fei nnb bag er fanm nnbemerft gmifd^en

ben anrütfenben ©d^iffen l^abe ]^inbnrd§ fd^tüpfen fönnen. @r fagte

ferner, bag bie gange l^ellenifd^e Sfotte oon 9Eerpeg^ ©d^iffen einge^

fd^Ioffen fei, nnb rietl^, bag man fid^ gur ©egemoel^r rüfte. 2. Xerpeg

gab Sefel^I, bag bie ’^loüt eiligft bei 97ad^t nad^ bem §eßegpontog

abfal^re, um bie Srüden gu fiebern. 3. ^Ig nun bie .peßenen er-

fnl^ren, bag bie S^totte abgefegelt fei, befd^Ioffen fie, nad^gufe|en.

2lnbrog angelangt, l^ielten fie 9?a4, nnb Sl^emiftofteg oertrat bie

Slnfid^t, bag man auf ben <^eßegpontog gnfegeln foße, um bie Srüefen

bort gu gerftören. ©urpbiabeg aber toar ber entgegengefe^ten 2tnfid§t

unb fagte, bag man ben S^inb ftiel^en taffen mügte, nnb bag man
il^n erft angreifen bürfte, menn er mieber im eignen Sanbe fei.

28.

§ •85. Sn bem folgenben ©tnef ift bie (Soniunction „bag'" nad§ ben
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Werten be§ @agen§, ©enfen§, Söünfd^en^, 3ßoUen§, (SmartenS uitb 9^at^eu5

überall einjufeben.*)

a) Ü^emiftof(e§ fanbte nad^ bett Unfein unb üe§ überall

@elb forbern. @r lieg fagen, bte Sltl^ener l^ätten jtüet mäd^tige

©ott^eiten bei ftd^, bie Ueberrebuttg unb ben 3ü?cmg. 3ßenn bte

Snfelbetuol^ner ba§ ©eforberte nid^t gäben, fo brol^te er, er merbe

ba§ ^eßenifd^e §eer gegen fte fnj^ren. 2. 3üe^anbro§ öon SJJafebonien

foßte im ?lnftrage be§ 9Karbonio§ ben 3ltl^enern mittl^eilen, ber

*iper[erfönig »ergebe i^nen aße§, fie i^m angetl^an l^ätten. 3. ier^e§,

l^atte bem 9}?arbonio§ befolgten, er foße ben 2l4enern i^r Sanb

gnrüßgeben, ferner, er foße ben 2tt^enern anbieten, fie tonnten nodi)

ein anbre§, toelc^e^ fie moßten, bajn nel^men. 4. 2)ie 3ltl^ener ant-
tüorteten bem 3lIe|:anbro§, fie mürben, fo lange bic ©onne il^re

jegige Sal^n manbele, nimmer an einen SSergleid^ mit Xer^e§ benfen,

fie mürben oielmel^r im Snnbe mit ben ©öttern nnb .gelben, bereu

2Bol^nnngen nnb SSilbfänlen er freoelmütl^ig jerftört l^abe, frol^en

9)fnt]^eg i^m entgegenjic^en.

b) 1. ®ie 3ltl^ener maren überzeugt, Sllejanbro^ merbe nidtjt

mel^r mit fold^en Slnträgen oor il^nen erfc^einen, nnb merbe, gtan==

benb, er leifte ij^nen einen ®ienft, il^nen nid^t empfehlen, ma§ miber

^flid^t nnb ©emiffen fei. ®enn fie fürd^teten, e§ möd^te i^m fonft

ein Seib miberfal^ren, obgleid^ er il^r ©aft nnb ^rennb fei. 2. 3ll§

9Karbonio§ oor Stillen anlangte, traf er bie Semol^ner ni(^t an, fon==

bern erfnl^r, bie SÄel^rjal^l fei in (Salamis nnb auf ben ©Riffen,

darauf fd^idte er einen Soten an fie, nidt)t meil er auf eine frennb==

lid^ere ©efinnnng ber 3ltl^ener l^offte, fonbern meil er ber 5Keinnng
mar, fie mürben, ba i^r Sanb erobert märe, enblid^ tlüger gemorben

fein. @iner ber 3?atl^§]^erren ber Sltl^ener, ?b^ibe§, gab feine 9Kei-

nnng bal^in ab, e§ fd^eine il^m ratl^fam, ben 95orfd^lag be§ ^önig§

anjnnel^men. ®ie Slatl^^l^erren aber nnb bie 9}?enge branden nm=
ringten, fobalb eg fnnb gemorben mar, er ftimme für Untere

merfnng, ben Stjfibeg nnb fteinigten il^n.

29.

§. 85. 3n bem folgenben ©tücf ift nberaß ber föonbitionalfab ober

©onceffiofa^ o^ne (Soninnction jn fe^en.

a) ©elon, ^önig oon ©tjrafng, fagte: 2Benn icl) ^elbl^err

nnb §eerfül^rer ber §eßenen gegen bie Sarbaren merbe, fo bin id^

bereit, nid^t nur end^ mit ©d^iffen, ©d^mergerüfteten, 9leitern, 33ogen-

fd^üfeen nnb ©d^lenberern beijnfte^en, fonbern ancl) bie

bag ganje l^eßenifc^e §eer big an bag ©nbe beg ^riegeg gn liefern.

?llg bag ber lafebämonifd^e ©efanbte oernal^m, fprad^ er: SBal^rtic^, tief

*) (Sine für bag Ueberfeben aug bem ^eutfdben ing gran^öfifd^e mtd^==

tige ßebnng.
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auffeufjen mürbe bcr ^etopibe ?[gamemnon, mcitn er l^örte, ba§ bte

©partiaten ben Oberbefel^I au @etou unb an ©tjrafu^ üertoren Jütten.

333enn bu ,^ella§ beiftc^eu mißft, fo mirft bu unter ber Safebämouter

Oberbefel^I ftel^eu, mie niete ober mie meutge •Eruppeu bu and) ftetteu

luögeft. ®a machte ®etou uod^ einen testen SSorfd^tag: 2ßenn i^r,

fagte er, ba§ 2anb^eer befestigen motit, fo fü^re bie ^totte, menn

e§ endS aber tieber ift, jur ©ee jn fn^ren, fo mitt xi) e§ ju ?anbe

tl}un. ®er atSenifcf)e ©efanbte aber fprad^r ®er OberbefeSl Jur

©ee ift nufer, unb bie Safebämonier fönnen baruber nicSt oerfngen.

SBenn fie i^n fetbft überneSmen motten, bann miberfe^en mir nn§

nic^t, altein einem anbern merben mir ben Sefe^t jnr ©ee nid^t über-

taffen.

b) S)emarato§ fpradS jn 9Eer^'e§: 2öenn audS in §etta§ bie

2trmut ju §aufe ift, fo 'ijOibtn bodS ©infidSt unb bie

fe^e e§ tüchtig geniadSt, bie ÄnedStf^aft 5U bannen, ^rage nidSt, mie

ftar! fie fein niüffen, um fotd^eg tl^un jn fönnen. 2öenn andS nur

1000 9J?ann au§gerü(ft ftnb, fo merben biefe bir bie ©dStac^t bieten.

2lfö Xer^’eg ba§ tad^te er nnb fprad^: 1000 9Äann fotten mit

biefem meinem §eere ben Äampf anfneSmen? ®n erjäStteft, bu feieft

^önig jener 9D?änner gemefen; menn bu e§ nodS märeft, mödSteft bu

mo^l auf ber ©tette miber 10 SKann fäm|)fen? 5)o(^ nein! menn
eure 33ürgerf^aft fo ift, mie bu fie fd^itberft, fo mugt bu, afö i^r

^önig, e§ mit nodS einmat fo oieten aufneSmen. 2öenn j^ber oon

jenen je^u 5D?änner in meinem §eere anfmiegt, fo oertange ic^, ba^

bu smanjig aufmiegeft. 2Benn jene beine Sanb§tente aber nid^t ftärfer

unb größer ftnb, afö bu unb bie ^ettenen, bie bei mir oerfeSren, nnb

menn i^r endS tro^bem fo oiet jntrant, bann fie^e ju, ba§ beine Siebe

nidSt eitte ‘SPra^terei ift.

^nmerfung. Uebungen ber ^rt, mie bte oorgefd^rtebenen, fönnen

au^ mit ben (Sä^en in I. Sir. 34. 35. 37. @. 16 u. ftg. oorgenontmen
merben.

30.

§ 85. 3n bem fotgenben ©tücf ift überall ftatt be^ ©onbitionatfa^eö
ober ©onceffiofa^eg ohne ©onjunction ber ©a^ mit ©onjunction ju fe^en.

a) 1. ©eton, Äönig oon ©^rafug, fagte: 2Bäre er ^etb^err unb
§eerfüSrer ber Seltenen gegen bie Barbaren gemorben, fo mürbe er

i^nen mit feiner gangen SOladSt beigeftanben S^^en. 2. SBaSrticS, tief

aufgefeufjt S^tte ber S^etopibe 2tgamemnon, 'ijMt er gehört, bag bie

®j)artiaten ben OberbefeSt an ©eton nnb an ©ürafu§ oertoren Serben!

3. .^ätteft bn §etta§ beifte^en motten, fo bü bid^ unter ber

Safebömonier OberbefeSt ftetteu müffen. 4. SBottten fie ba§ ^anb^eer

befestigen, fo merbe er bie ^totte füSren, märe e^ iSnen aber tiekr,

gur ©ee gu füSren, fo motte er e§ gu Sanbe tSun. 5. 355ir 'ij'aXitn

un§ nidSt miberfe|t, Sitten bie gafebämonier ben OberbefeSt aucS gur
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©ee übernel^men motten. 6. 9)?agft bu anä) nod^ fo ftarf fein, bu
fönnteft e§ mit il^nen nid^t anfnel^men.

b) 1. 3S5ären aud^ nod§ fo menig 3)?ann an§gerücft, fte ^)'dtkn

bir bie ©d^Iai^t geboten. 2. Scanner i^ätteft bu aufmiegen

müffen, l^at jeber oon jenen beinen Sanb^Ieuten fd^on jel^n anfge^

mögen. 3. y}Jag bir mein @erebe aud^ eitel erfd^einen, geftatte, ba^
id^ meiter rebe. 4. Sl^emiftotIe§ fagte, bie ©prnd^beuter legten bie

2S}ei§fagung nid^t rid^tig an§. Sauteten bie SBorte gegen bie 3ltl^ener,

fo mürbe e^ nic^t fo günftig l^ei^en: ,;@öttlid^e§ ©alami^.'' ©ottten

bie Semol^ner an ©alami§^ lüften ben !Job finben, fo mügte e§

l^ei^en: „ttnfeligeg ©alamig."' 5. SBanberer, fommft bn nad^ ©parta,

oertünbige horten, bu ^beft nn§ i^ier liegen gefeiten, feinen @efe|en
getreu. 6. ®nr(| ber Werfer ©d^ulb, fagte 9J?arbonio§ jum Könige,

ift nid^tg oerborben morben. Söaren bie ^j^onifer nnb 2leg^pter feig,

fo fott bie§ bie ^erfer nidf)t mitl^ineingiel^en. ©inb mir Werfer fo

au^er aller ©d^nlb, fo folge meinem Sta^e: l^aft bu befd^loffen nid^t

gu bleiben, fo feiere nad^ beinern ©i|e jurnd nnb nimm bie Sffaffe

be§ §eere§ mit; meine ©ad^e aber fei e§, barf xä) mir brei^ig

riaben au§ bem §eere au^lefen, bir §etta§ untertl^an ju mad^en.

31.

§ 86. 2)ie inbirecte 0ftebe ift in bie birecte ju rermanbeln.

a) 1. ®ie Äold^er fanbten einen §erolb nad^ §etta§, 93n^e für

ben 3?aub ber 93iebeia ju forbern. aber ermil^erten, für ben
Staub ber ^o oon 3lrgo§ fei feine 53uge gegeben morben,
bemnad^ mürben fie e§ aud^ nid^t tl^un. 2. ®ie .^eHenen be-

fd^loffen, burd^ ©efanbte bie §elene nnb eine 23u^e ju forbern. 3)ie

Sroer aber l^ielten i^nen ben Staub ber SJtebeia oor (unb fagten),

fie felber l^atten feine93u^e gegeben unb oerlangten nun,
ba§ anbere il^nen geredet mürben. 3. Stun fagen bie ^erfer:

fie für il^ren S^l^eil l^ätten fid^ au§ ber ©ntfüi^rung ber

afiatifd[)en grauen gar nid^tS gemad}t, bie Hellenen ba =

gegen l^ütten megen ber latebämonif ^en grau ein gro§e§

©^iffgl^eer jufammengebrad^t, nac^ Slfien übergefe^t unb
S3riamo§^ Steicf) jerftbrt. ©eit ber gelte i|^nen, ma§
l^ellenifd^ ift al§ geinb. 4. -®röfo§ erful^r, ba§ bie Slt^ener

oon S^arteiungen ^erriffen unb oon “^eififtrato^, bem Xt)-

rannen, unterbrücft mürben, bie Satebämonier l^ingegen

l^ätten il^re frül^eren SSti^ftänbe abgeftellt. 5. 2ll§ ®eiofe§

fal^, mie atte§ auf il^m berul^te, erflärte er, er molle nicf)t mej^r

ju ©eric^t fi^en uub Urtl^eil fpredf)en; e§ uü|e il^m menig,

menn er gremben Stect)t fpräd^e 5£ag für !Eag unb barüber

oernad^laffige, ma§ il^n felber angelte.

b) r. 9}tiltiabe§ oon 2ltl^en, ber ^eerfül^rer unb Sb^'ann mar

auf bem Sl}erfonefo§ am §eüe§ponto§, meinte, man müffe gonien
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frei mad)en. 2l6er §iftiäo^ öon SJfiletog mar bagegen unb fagte,

burd^ ben ®areio§ l^abe je^t jeber bie^errfd^aft in feiner

©tabt; mürbe aber ®areiü§' 9Jfa^t jerftürt, fo fönnte

meber er in 3JiiIeto§, nod^ fonft einer anber^mo bie (be-

malt bel^aupten, benn bie ©täbte mürben bie 3SoIf§?

l^errfd^aft lieber l^aben, at§ bie !Ei^rannen]^errfd^aft. 2. ®ie

•JJarier ernannten biejenigen gu 3SermaItern ber ©tabt 9WiIeto§^ beren

©runbftücfe fie mol^IbefteHt gefunben l^atten; benn, fagten fie, biefe

mürben für ba§ ©enteinmefen ebenfo gut forgen, mie für
il^r (Sigentj^nm, unb il^nen foHten bieSWUefier gel^ord^en.

®ie ©efanbten fagten jum Könige, bie Safebäntonier l^ätten

fie gefanbt jur 23u§e ffir bie ^erolbe, bie in ©parta er^

ntorbet morben mären. 3Iuf biefe Söorte ermiberte 2)areiog grog^

l^ergig, er merbe nid^t tl^un, mie bie Saf ebäntonier, meld^e

bur^ ben 9ÄDrb ber ^^erolbe allen 23rauc^ ber SWenfd^en

ju ©dt)anben gentad^t l^ätten; ma§ er il^nen normerfe,
merbe er il^nen nid^t nac^ntad^en, fonbern er merbe ol^ne

il^rer beiber 2^ob bie Satebämonier non il^rer ©d^utb
löfen. 4. ®ie ^afebämonier fagten, beoor bie 9K onbf d^eibe

nid^t noll gemorben fei, fönnten fie jum Äantf>f nid^taug =

jiel^en.

32.

§ 86. 5Die birefte S^ebe ift in bie inbirefte ^u nermanbeln.

a) 1. 3^ @uri^biabe§ fprad^ $l^entiftofte§: 3n beiner §anb liegt

e§, §eKa§ ju retten, menn bu nad§ nreinent Siatl^e tl^uft, unb menn
bu l^ier eine ©d^Iad^t tieferft. ©d^tägft bu aber ant fo l^aft

bu ben Äantpf auf meiterem 5)Zeere, ber un§ gar menig juträglic^

ift, ba mir fürjere unb nxinber jal^Ireid^e ©d^iffe l^aben. 3^^^^ ifi

©alanti^, SWegara unb Steginat nerloren, felbft menn un§ ba§ ©tücf

günftig ift. ferner mirb ber ^totte aud^ bie Sanbmad^t nad^=

rücEen, unb fo mirft bu bie ^erfer nac^ bem ^etoponne^- jiel^en unb
gang .^eKIag in ©efal^r bringen. Slrtemifia fprad^ fo gu 9Karbonio§:

S)a i^ ntid^ in ben ©d^Iac^ten bei @uböa nid^t feig gegeigt l^abe, fo

barf id^ nteine SKeinung barüber, mag bir am guträglid^ften ift, mol^l

augft)red§en. Unb ba fage id^ benn: fd^one beine ©d^iffe unb liefere

feine ©eefdt)tad^t.*) 3)enn fene 5TOanner finb ben beinen im Kampfe
gur ©ee um ebenfooiet überlegen, alg bie äliänner ben SBeibern.

SBarum, fo frage id^, ift eg benn überl^aupt noti^ig, bag SBageftüdE

oon ©eefd^lac^ten gu unternel^men? §aft bu nid^t feigen unb barum
aud^ bag übrige §eüag? S^iemanb ftel^t bir im SBege; bie Sßiber^^

ftanb leifteten, finb gurücfgemorfen morben, mie eg ftd^ gebül^rte.

b) 1. ©ifinnig, Jl^emiftotteg^ Wiener, fam gu ben gül^rern ber

*) er foKe feine ©d^iffe fd^onen u. f. m.

4



50

33arbaren unb fprac^: fenbet mtc^ ber Slnfül^rer ber ^Itl^euer o^ne

^ormiffen ber Seltenen. ®enn Sl^emiftofIe§ l^ätt e§ mit bem Röntge
unb tüünf ba^ lieber il^r afe bie Seltenen ftegeu. Sl^emiftofle^

melbet, ba^ bie ^eüenen roßer ^urd^t finb unb auf ©utmeid^eu

benfeu. @r miß eud^ ju einer gtäuäenben Ärieg§tl^at ©elegenl^eit

geben, menn il^r ba§ ©ntmeid^en üerl^inbert. ®enn bie §eßenen finb

unter fic^ nneing unb merben end^ fanm SBiberftanb leiften. ®armn
liefert bie ©eefd^Iad^t,"^) il^r merbet bann felgen, mer jn eud^ ftel^t unb
mer nid^t. 2. ®ion^fto§ üon *iß]^otaa foß fo jn ben Sofern ge^

fprod^en l^aben: ®ie ©ntfd^eibnng, ob il}r freie Scanner ober Äne^te
fein merbet, ftel^t je|t auf ber ©d^neibe eine§ 9Jfeffer§. SBenn il^r

end^ 3Inftrengnngen unterhielten iooßt, fo merbet il^^ jmar für je^t

fd^mere ©age lt<^ben, aber bie ©egner merbet il^^ überminben unb bie

3^reilt^it erringen. SBoßt il^^ febod^ nid^t üon ber äBeidtli^feit unb

^erfaltrenl^eit abtaffen, fo l^abe id^ feine Hoffnung für end^; % merbet

bann ber ©träfe für euren 2lbfaß oerfaßen. rati^^ endt). bal^^r,

ba^ ilt^ nadt meinem SBorte tl^nt. ^d^ oerfpredbe end^, bafür gu

forgen, bag bie geinbe end^ gar nid^t angreifen ober, menn fie e§

tl^un, ben Äürjern hielten merben, faß§ bie ©ötter nid^t Partei er==

greifen.

33.

§ 87. 3. 2)te inbirecte 3tebe in ©ä^en, bie eine g'orberung au§f)^redben.

a) 1. 3ltepnbro§ oon SWatebonien fagte jn ben 2ttltenern: Sagt

ab oon bem ©ro^e gegen bie “ißerfer nnb mad^t Trieben. 2. 3)ie

^Itl^ener antmorteten il^m: (Srfi^eine fürberl^itt ni^t mel^^ mit fotdten

Einträgen oor ben Sltlt^nern nnb empfieitt nn§ nid^t, im ©tauben,

nn§ einen ®ienft jn teiften, ma§ miber ^ftid^t nnb ©etoiffen ift.

3. 3)en ©efanbten oon gaben fie fotd()en Sefd^eib: 333iffet,

toenn il^^ e§ frül^^r nod^ nid^t gemugt l^cibt: fo tauge oon ben Sttlt^nern

nod^ einer übrig ift, ift oon 3Sergteic|en mit 9£er^e§ feine 9^ebe. 4. ®er
©efanbte ben §eßenen mit: äftarbonio§ miß mit anbred^enbem

S^age angreifen. ®arnm mad^t end^ gefagt. 2Senn aber SKarboniog

bie ©dt)tacf)t nod^ anffd^iebt, fo l^arret l^i^^ benn jene l^^^ben nur

nodt für menige !Jage Seben§mittet.

b) 1. Safebämonier! bie Sltl^^ner bitten end^: ©teilet il^nen bei

nnb tagt e§ nid^t gefd^el^^n, bag eine nratte ©tabt in §eßa§ in bie

Äned^tfdtaft barbarifd^er Scanner geratl^e. 2. 2)ie ©fi^tl^en fagten ju

ben Tonern: ®ie 2lage ift fd^on oergangen, nnb il^^ tl^^t

Unred^t, bag il^r nod^ 'ijxtx bteibt. ®arnm bred^t bie Srüde ab nnb

feiert eitenb§ nad^ «^anfe, freuet endt} ber ^rei^eit nnb miffet e§ ben

©Ottern nnb ben ©f^t^en 3)anf. 3. ®areio§ berief bie ^ült^^er ber

Soner jn fid^ nnb fdjtang fed^^jig knoten in einen 9?iemen. ®ann

*) S)arum foßten (möchten) fie bie ©eefd^Iatbt tiefem n. f.
m.
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fagte er: 9?el;met bicfen Stiemen unb a(fc. SSon bcr ^eit an,

n?o il^r mid^ 9 ^9^^ bie aufbred^en felget, töfet jeben Jag einen

.^^noten. 2öenn id^ in ber 3^it nid)t mieber ba bin, bi§ aße Änoten

gelöft finb, fo fal^ret l^ehn in euer 8anb. 33i§ bal^in aber betnad^t bie

®rücEe nnb menbet aßen @ifer an ju il^rer @rf)attung nnb §ut.

34.

§§ 86. 87. Jie inbirecte 9ftebe im (Scnjunctm be§ ^erfectg ober

quam:perfectg. *) S^te:petition.

a) c^erobotog ergäl^It: 9}?it 3lmafi§, bem Könige non 3le==

gt^pten, ^olpfrate^ non ®amo§ einen ®nnb ber ©aftfreunb^

fd^aft. Jiefer l^atte in ®amo§ bie SSerfaffung geftürjt unb fid^ junt

Jprannen gemalt unb batb nal^m feine 5D?ad^t fo ju, ba^ er be^

rül^mt tnarb in ganj S^^tien unb bem übrigen §eßa§; benn tool^in

er feine ^^elbjüge rid^tete, ba l^atte er guten ©rfolg. @r befa§

100 g^ünfjigruberer unb luOO 93ogenfd^ü|en. ©eine ^aubjüge aber

rid^tete er gegen aße. ©o untermarf er oiele Unfein unb ©tübte be§

feften Sauber, ©elbft bie Se^bier, bie mit ganger ©treitmad^t ben

äRilefiern gu §ülfe eilten, befiegte er in einer ©eefd^Iad^t unb nal^m

fie gefangen. 2lud^ 2lmafi§ erful^r oon bem großen ©lüde be§ $otp=

frate^, aßein eg ma^te il^m Äummer. Unb atg eg ft(^ nod^ meierte,

ba f^rieb er folgenbeg tn eine ©d^reibtafel, bie er nad^ ©amog
fanbte:

@g ift erfreulid^ gu l^ören, ba§ eg einem lieben ©qftfreunbe mol^I^

gel^t, unb bod^ machen mir, bem Slegppterfönige, beg ^olpfrateg glücE-

li.d^e ©rfolge nur menig S^reube, ba id^ mei|, mie eiferfüd^tig bie

©ottl^eit ift. J)arum, o '’^olpfrateg, folge mir unb tritt beinern ©lüde
felber in ben 3®eg. 3)enfe nad^, mag bir öpn beinen ©ütern am
meiften mertl^ ift unb meffen SSerluft bir bag meifte §ergeleib mad^en

mirb. ®ieg mirf oon bir, bag eg nimmer mieber oor ber 5Kenfd^en

Singen lommt.

b) Sllg ^olpfrateg bag gelefen l^atte unb inne mürbe, bag Slmafig'

9^at]^ gut mar, fann er nad^, melden Meinobg SSerluft il^n am meiften

oerftimmen mürbe, unb er oerfiel auf einen golbnen ©iegelring.

Jiefen 9?ing befd^log er preiggugeben, lieg einen g^ünfgigruberer be-

mannen, ftieg ein unb befallt auf l^oi^e ©ee gu gelten. Unb alg er

nid^t meit oon ber Q^^^fel mar, gog er ben ©iegelring ab unb marf
il^n oor ben Singen ber 59?itfa]^renben in bag 5Ö?eer. J)ann ful^r er

l^eim unb l^ärmte fid^ über ben SSerluft.

®a gefd^al^ eg am fünften ober fed^ften Jage, bag ein Sifd^er

einen grogen, fd^önen g^ifd^ fing unb bem ^olptrateg gum ©efd^ente

mad^en moßte. ©r trug bag Jl^ier nad^ bem ^alafte unb oerlangte,

oorgelaffen gu merben. ©g marb gemalert, er überreid^te jenem ben

4 *

*) 3u oergleid^en ©tüd^ 32 ©. 15.
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mtb fagte: mollte mir, al§ id) bertg^ifc^ gefangen, nid^t ein,

ba§ Silier jn 5D?arfte ju tragen, obmol^t ic^ non meiner ^anbe (£r=

merb tebe; fonbern e§ fc^ien mir be§ Äönigg mürbig; barum bringe

id^ bir ben gif^ pnt @efdiente.
c) ^oI^frate§, fo erja^It §eroboto§ meiter, freute fic^ über bie

2Borte be§ 9Äanne§ nnb ermiberte il^m: $)aran l()aft bu, o ^ifc^er,

mol^tgetl^an; l^abe jmiefad^en ®anf für beine SBorte nnb beine @abe.

®n foßft au^ jnr S^afel getaben fein.

®em fjifd^er mar ba§ riet @]^re nnb er ging frol^ nad^ §an§.

®ie Wiener aber jerlegten ben ^ifd^ nnb fanben in bem Seibe beffelbejn

$oI^frate§' ©iegelring, @ilenb§ nal^men fie il^n l^eraug nnb brachten

il^n frenbig il^rem §errn mit ber Äunbe, mie fie il^n gefnnben. ®em
Könige aber bänd^te ba§ göttliche ©d^idtnng; er f^rieb alte§, ma§ er

getl^an nnb ma§ ftd^ begeben, in eine Sd^reibtafel nnb fanbte fie nad^

i^eg^pten.

2bmaft§ ^oIpfrate§^ ®rief getefen, fal^ ber ^önig o'on 3le=

gppten ein, ba§ ein SJfenfd^ ben anbern nid^t feinem ©efd^id entreißen

fünnte, nnb ba§ ^olpfrate^ fein gute§ @nbe nel^men mürbe, ba il^m

aöe§ jum @Iüdt an§fcf)Iage, nnb er felbft mieberbefomme, ma§ er meg=

gemorfen. ®arnm fanbte er einen Soten nadb ®amo§ nnb Ibfte ben

Sunb ber ©aftfrennbfc^aft auf. ®ie§ tl^at er, bamit, menn ba§ gro§e

nnb fd^mere Unl^eil über "ipolpfrate^ i^ereinbräd^e, an§ ber Sl^eilnal^me

an be§ @aftfreunbe§ ©efd^idf nid^t aud^ il^m ^erjeleib ermüc^fe.

3e^ntcs :ätt|»üel.

SSerütrjte 9iebenfö^e.

35.

§§ 88. 89. Sn ben fotgenben Stütfen finb bie 3*Iebenfape p oer^

furzen.

a) 1. 33ei aHen ®ingen, fprac^ ©oton jn ^röfo§, gilt e§, ba^

bn auf ba§ (Snbe fe^eft, moranf fie ]§inau§Iaufen. 2. ^ofo§
entließ ben ©olon ungnäbig, ba er feine SBarnung, ba^ man bei

jebem ®inge ba§ 6nbe ermarte, nid^t al§ meife anerfennen

mollte. 3. 6itte bie ©ötter, ba§ fie ben Werfern nid^t ein-

geben, ba^ fie miber bie Spber giel^en. 4. mar einmal

ein "Pfeifer, ber meinte, er fbnnte bie ^ifd^e be§ 3Äeere§ mit

feinem SSfafen an§ Sanb lodEen. 5. -^pro§ l^atte bie



53

geforbert^^* ba§ fic Don Ärofo^ abfielen. 6. ®ie Satebämonier

fd^icften einen ^ünfgigruberer mit 99?ännern ait§, bie erfnnben
foHten, mie e§ mit unb ben Tonern ftel^e. biefelben

nad^ “ipi^Dfaa gefommen^ fanbten fte ben angefei^enften nad^ ©arbe^,

bnmit er bem im 9?amen ber Satebämonier fnnb
tl^ue, fie mürben nimmer geftatten, bag er eine ©tabt in^^etla^
antafte. 7. 3Äit foldtjer ^ol^eit umgab fidt) 2)eiofe§, bamit er

feine ©enoffen, bie il^m an gutem »S^erbmmen unb -Jüc^tigfeit

gteid^ maren, nid^t neibifd^ unb anffäffig mad^e.

b) 1. ^öi^i9^ü)urbe flieg ®em!e§ empor, ol^ne ba§ er

feine ©enoffen neibifd^ rnad^te. 2. ®ie 9Kagier metefagten bem
2lftpage§, feiner 2^od^ter ©ol^n merbe ^önig merben an feiner ©tatt.

3)a lieg er fie au^ Werften fommen, bamit er xi)x Sinblein
tobte. @r übergab e§ bem §arpago§, feinem 35ertranten, mit bem
23efel^I, bag er e§ nmbringe. 3)iefer ging baranf ein, gab aber

an§ 35orfxd^t ba§ Äinb nidf)t einem oon feinen Renten, fonbern einem

S^inberl^irten be§ Äönig§ mit ber äBeifnng, bag er e§ in bem mit^

beften ©ebirge au§fe|en fotle. Allein at§ be§ §irten 2Beib

fal^, metcfi ftarfeg unb fd^öne^ Äinb e§ mar, fiel fte mit 5£^ränen

il^rem 9)fanne ju ^ügen unb bat, bag er e§ nid^t an^fe^en
möd^te. 3. merbe forgen, bag id^ bir unb beinern ©o|ne
9te(^t oerfd^affe. 4. 3Bol^in bünfet eit^, bag ba§ jiete? 5. §ar^
pago§ überrebete ben ®pro§, bag er bie ^erfer jnr ©mpörung
reije unb gegen bie SWeber giel^e, bamit er felbft auf btefe

SEeife 9?a(|e an 2lftpage§ nel^men fönne.

36.

§ 90. 3n folgenben ©tücfen ift ror bem Snftnitio, mo eB notpig ift,

unb audb fonft bte 3nterpunction gu fepen.

a) ,,©üg unb e^renoott ift e§ für ba§ 33aterlanb ju fterben."

®iefen 3lngfpru^ l^aben bie beften Scanner alter 3^tten fid^ nid^t

gefd^eut bnrdE) bie Jl^at felbft ju beftatigen. §at nid^t ^obro§ ber

legte ^önig ber 2ltl^ener bnrd^ bie ^anb ber 3^inbe feinet &nbe§
niebergel^anen merben moKen um fein 25aterlanb jn retten? Sei .ben

©partialen aber lernten fd^on bie Knaben ben ©d^merj unb felbft

ben Sob oerad^ten um atö 9J?änner bereit gn fein für ba§ Saterlanb
gern atte§ gn bulben. J^apfer fümpfenb gn fterben galt bei il^nen al§

ba§ grögte Sob; ol^ne ©d^ilb an§ ber ©(|la^t gurücfgnfel^ren mar bie

l^öd^fte ©^anbe. 2ßir lefen oon 8eoniba§ unb feinen ©reü^unberten
bag afö fie nid^t mel^r im ©taube maren bie ^einbe gnrüdfgutreiben

fte e§ oorgogen in ben ftd^ern 3^ob gn ge^en afö il^r Seben gn retten.

®er Sll^ebaner @pameinonba§ begel^rte nur fo lange gn leben bi§ oer-

lünbet mnrbe bag bie ©einigen ben ©ieg erlangt l^ätten; aföbann
befal^l er ben Umftel^enben ba§ @ifen an§ ber 2Bnnbe gn giei^en nnb
Jtarb gern.
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b) ®ie Waä)t be§’ ^ol^frateg t)on Jag ju Jage fo ba^
enbltd^ felbft ber Äöttig ber Werfer Äamb^fe§ nic^t anftanb Sreunb-

fd^aft unb 93ünbni§ mit il^m ju fd^Iiegen. @arbe§ aber mar ju

jener ©atrap Oroiteg ein SRann ber eine fd^änblid^e Jl^at im
©inne fixierte. Dbgleid^ er non ^oIpfrate§ meber burd^ ein S!Bort

nod^ biird^ eine Jl^at nerle^t mar unb il^n frül^er niemals gefeiten

l^atte fo fa^te er bod^ ben ©ntfd^In^ il^n ju ©runbe ju rid^ten.

biefem unterl^anbelte er burd^ S3oten mit il^m um il^n ju be=

megen ba^ er fid^ ber §errfd^aft oon ganj Sofien gu bemäd^tigen

fuc|en mö^te. ^^Jotpfrate^ ging in biefe §alle unb .befd^Io^ felbft ju

Croiteg gu reifen. J)ie ©el^er marnten il^n bie§ gu tl^un. ©eine

Jod^ter aber l^atte im Jraume il^ren 35ater in ber Suft fd^meben felgen

oon 3^1^^ gebabet unb oon SlpoEou gefalbt unb biefer Jraum l^atte

fte fe^r geängftigt. 2lber xtidjb tonnte ^olpfrate^ abl^atten gu reifen

uub fo ftarb er eine§ Jobe§ ber eine§ fold^eu 9Jfaune§ burd^au^ nn-

mürbig mar. Jenn Oroite» ließ il^n fobatb er angetommen mar er=

greifen unb an§ Äreug fd^tagen an metd^em l^augenb er beu Jraum
feiner Jod^ter erfüllte inbem ber Siegen beg 3^i^^ babete unb bie

§i|e ber ©onne il^u falbte.

37.

§ 91. 3u ben ©tücfen Sir. 36 finb bie ©ubjecte ber bort rorfom=

menben Snfiuttire ju beftimmen.

38.

§ 92. Jte in bem fotgenben ©tü(f cortommenben ^artidpien unb ^b=

jectira, metcpe ©aßmertp paben, finb in gan^e ©äpe aufgutöfen.

a) 1. (£in Sltl^en mit SSefeftigungen, fo auSgebel^ut, mie Jl^e^

miftotle^ fie anlegeu moßte, tonnte für uueinnel^mbar gelten. 2. Jl^e^

miftotle^, ,nie um Siat)^ oerlegen, l^ie^ ben Sau fct)eiubar einfteHen

uub ging afö ©efaubter nad^ ©parta. Jort angetommen, lie^ er

einen Jag nad^ bem anbern oerftreid^en, oorgebenb, ba^ er auf feine

SKitgefanbten märten müffe. 3. ^xn Slorben oon §eHa§ l^atteu bie

fJerfer ein SoHmert, bie ©tabt Spgantion, am So§poro§ gele'gen.

4. Sic ©pl^oren, oon S^aufania^^ oerrätl^erifd^em Jreibeu unterrichtet,

riefen i^u fammt ben petopounefifdE)eu ©Riffen gurücf. 5. Jl^emiftorle^,

burd^ ba^ ©d^erbengerid^t oerbannt, gog, oon <§a^ gegen Sltl^en unb

©parta erfüllt, rul^eto^ oon Srt gu Ort. 6. O ^öuig, fpra^ Se<

rnarato^, id^ mu^te oon oornl^ereiu, ba^ id^, bei ber SBa^rheit btei^^

beub, bir Untiebfame§ fagen mürbe.

b) 1. ©in Sleiter, oon 3£erpe§ abgefaubt, um gu erfpäJ^en, mie

ftarf bie ^eüeuen mären, näherte fid^ bem Säger. 2.

ergäl^lte er bem Xerpeg, ma§ er gefeiten. 3. Sie ,§etlenen, in ©lie-

bem uad^ Sölterfd^aften georbnet, folgten ber Sleit^e nad^, mit ein-

anber abmechfetnb. 4. Sa ber Serg bematbet mar, fo maren bie
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"i^jerfer, t)on ben SBäd^tern unbemerft, l^inaufflcfommen. 5. ®ie

Don einem bid^ten *!}>feUregen getroffen, entflol^en auf ben ®ipfet be§

33erge§. 9D?etnenb, ba^ e§ auf fie abgefel^en fei, rüfteten fie fi(^ bort

511111 Stobe^fampfe. 6. ®ie 33nnbe§genoffen, non Seonibag enttaffen,

5ogen ab; bie Safebämoniei', nieinenb, ba^ e§ ftc^ nii^t ^ieme, ben

^^la^ ju oerlaffen, blieben. 7. ®ie ^]5Iatäer, oon (Sifer fid^ auBju-

geidjnen getrieben, fod^ten bei 3lrtemifimn auf ben ©d^iffen ber Sltl^ener.

8. 3lnt britten 2^age begannen bie ^nfül^rer ber barbarifd^en ©cf)iffe,

ergrimmt barüber, ba^ fie oon einer fo tteinen Slnjal^t ©egner fo

f(f}n)eren ©d^aben gelitten, nnb jngleid^ 9Eer^e§^ beforgenb, nac^

gegebener i^fung oor ben <^eßenen ben Äampf.

39.

§ 92. 2)er S^ebenfa^ ift in bie 5ßarticipialconftruction 5U fe^en.

1. ®em 36er|:eg gereid^te bie Uebermad^t feiner ©d^iffe, ba fie

fid^ oermidelten nnb gegen etnanber [tiefen, jnm ©d^aben.

2. -Steinia§, 2llfibiabe§' ©ol^n, toar mit feinem eignen ©d^iffe nnb mit

200 ©eeleuten, bie er an§ eigenen SJJittetn gerüftet l^atte,

in ben ^ampf gezogen. 3. 5lnf ^ad^rid^t, bie fie erl^alten, [tiefen

nun aud^ bie üfogen ©d^iffe gn benen, meld^e bei ©atami§
anf'erten. 4. 3terpe§ ^tte bie ©tabt ber J]^e§pier, bie nad^ bem
*?PeIoponne§ geftüd^tet maren, ebenfo toie bie ber ^latäer oer-

bräunt. 5. ®er OelWm, met(|en bie ©öttin 3ltl^ene felber

jnm SBal^rjeid^en gepflanjt l^atte*), foö beimSranbe ber S3urg

mit gerftbrt morben fein. 6. 2ßenn bu bid^ nid^t beeilft jur ©ee ju

fd^tagen; fprad^ Slrtemifia ju 3Karbonio§, fo toirb alle^ einen SSerlauf

nel^men, toie er bir ermünfd^t ift. 7. 5Rad^bem bie “iPelo-

ponnefier auf bem ^ftl^mo§ gelagert l^atten, befd^Ioffen fie

über bie &nbenge eine 9J?aner ju jiel^en. 7. ^oüt i^r für ein Sanb,

ba§ fc^on oerloren ift, ben Äampf tragen? 8. 3lrifteibe§, ber

non bem 3?oIfe bnrd^ ba§ ©d^erbengerid^t oerbannt toor-

ben, toar ber befte nnb gered^tefte 5D7ann, ber je in Sltl^en gelebt.

b) 1. Um bem SSerfoIger jn entgelten, ber leinten brängte,
lief 3lrtemifia gegen ein befrennbete§ ©4iff on nnb bol^rte e§ in ben

©runb. 2. S)er erfte ber brei ©reibecfer, bie b en “ipi^önifern ab-
genommen maren, tourbe nad^ bem 3Pl^^o§ getoeil^t, ber anbere

nad^ ©Union, ber britte nad^ ©alami§. 3. Söeift il^r ben S5erg{eid^

jurücf, toeld^en endi) ber Äönig bietet,"^) fo bangt mir um end^,

0 3ltl^ener! 4. ®ie Sranbftätten ber ©empel, toetd^e oon ben
Werfern jerftbrt toorben finb, bie S^rümmer ber ©ötterbilber,

bie jerfd^tagen toorben finb, rufen jnr 9?ad^e auf, nid^t ju 55er==

gteid^en. 5. 3n @teufi§ ftie^en bie Sltl^ener, treidle oon ©alami^
übergefe^t toaren, jn ben Safebämoniern nnb toanbten fid^ mit

1 mmw
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il^ncn nad^ SSöotien. 6. 5ln ber ©teße, meld^e am meiften junt
Kampfe geeignet max, ftanben bte 9Kegarer. 7. 3lud^ bie 95ar^

baren eierten bie 9D?änner, bie im tapferen Kampfe gefallen
maren. 8. ®ie ^Barbaren ermannten fid^ nidt)t mel^r jur 3lbmel)r,

fonbern gerietl^en, ba fie fid^ in 50ienge im fleinen 9tanm
fammengebrängt fallen, in 2^obe§angft nnb liefen fid^ jufam-
menl^anen.

40.

§§. 94. 95. Sn ben falgenben @tü(fen finb aße ^ppofitionen
,

5lb=

rerbta nnb (5afu§ abixqui, bte al§ fa^artige 5lbf^nitte p betrachten finb, p
nnterftreid^en nnb bur^ Äammata xon ihrer Umgebung abjufd^eiben. 2)ie

fehtenbe Snterpunctien ift ju ergänzen.

a) ®a§ S^efttanb non ©riechenlanb ift non einem Drange non

Snfetn umgeben ran benen fofgenbe bie ermähnen^mertheften finb:

Äerfpra ÄephaUenia nnb iwt Sonifchen 9Weere ge^

legen. nnb fteinig mar ba§ SSaterlanb be§ Dbpffeug.

©egenüber ber ©übtüfte non Safonifa lag Äpthera ber ©öttin Stphrobite

heilig bie man bort norjnglich verehrte. Sm ©aronifchen 9Weerbufen

liegen 2legina nnb ©alami§ jene bernhmtefte Snfel bei melcher bie

©riechen ©pii^e ben ©eefieg über bie Werfer ba^

non trugen, ©benbiefetbe mar auch ba§ SSaterlanb be§ 2lea§ be§

©ohne§ Jetamon§. 2)te größte aUer S^feln in ber 9?ähe be^ ^eft-

tanbeg ift ©ubba bnrdh bie SWeerenge @nripo§ xon S3öotien nnb

Slttifa getrennt. 2ln biefer 9Keerenge tagen gmei ©täbte

©retria bie bon ben Werfern gerftört morben finb nnb ba§ Vorgebirge

Slrtemifium bei melchem bie ©riechen ben Barbaren eine ©eefchta^t

bie erfte ber ‘SPerfertriege lieferten.

b) ®a§ 3tegeifche 5Keer' ift mit Snfetn angefüllt größeren nnb

fteineren bie gleichfam einen Snfeltrei^ an^mad^en nnb baher ^pftaben

genannt merben oon bem gried^ifchen Söorte Äpttog metcheg -Srei§ ht-

beutet. Unter ben Äpflaben finb am meiften ermähnen^merth ®eIo§

V^irog 9?ap§ nnb ^eo§. 2lnf ber S^^f^I foUen 2lpoKIon nnb

S[rtemi§ bie Äinber ber Seto geboren fein. ®ie Athener fchicften jähr-

lich Stpotlon gn ©hren eine feiertid^e ©efcinbtfchaft nach

Varog ift megen feiner 9J?armorfteinbrüche berühmt. S)er

Marmor megen feiner au^gegeichneten SBeige noch h^^t gefchä^t mürbe

im 2ltterthum jebem anbern oorgegogen. ift t)a§ SSater^

taub eine§ berühmten ®id^ter§ be§ 3lrchiIocho§. 9fa^og mar bie

größte nnb frnchtbarfte ber ^pftaben ^eo§ ba§ S?atcrlanb be§ ©imo-
nibe§ be§ ®id[)ter§ jener befannten ©rabfchrift auf ben ©eher 9Ke^

giftia§ feinen ©aftfreunb.

41.

§§ 96. 97. Sntevpuuctiou oor bem ^ergleiü)ung^jahe: Uuterfchieb ron

nnb „mie".
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a) 1. 3ft fdjon ber ^rieg miuber erfreulich — ber ^rieben fo

ift innerer ebenfo nie! imerfrenlicher — ein einmüthig ge-

führter Ärieg. 2. Sie fuhren jnr felben an§ — 2^ag§ jnnor.

3. 6^ ^länipfer jnr ©ee barnm ben @nripo§ ju

betrachen gerabe fo — für bie 3}fannfd}aft be§ Seonibag um bie

3)ednng beg ^affe§. 4. §eHenen finb ben ^erfern im Äampf
jnr ©ee um fooiel überlegen — 3)tänner SBeibern ooranftehen.

5. Sag unb 97acht mürbe an ber SSerfchanjnng be§ gear-

beitet. ©0 eifrig maren fie babei — fäme e§ h^^^ (Sntfchei-

bnng an. 6. 33ei ©alamig maren bie Barbaren meit tapferer — fie

bei @nboa gemefen maren. 7. 3)ie 9lrgeier errid^teten bem ÄIeobi§

nnb 23iton — ben trefflid^ften SWünnent Silbfänien in Selphi- 8- SSon

ben oielen Sagen nuferer 3ahre ift feiner fo — ber anbere. 9. Sie
?pber fennen ben 2Bein nid^t fonbern trinfen nichts — SBaffer.

b) 1. mar jn jener S^xi fein SSoIf meber mannhafter noch

fräftiger — ba§ Ipbifche. 2. 911^ bie SWeber hb^ten, ba§ Se’iofeg

ein 5fffann fei geredet — feiner famen fie gn ihm ba§ er ihnen Stecht

fpräche nnb manbten fidl) an feinen anbern — an ihn. 3. Slftpage^

gürnte bem §irten ber Äprog gerettet h^H^ fo f^h^'

hatte glauben foKen. 4. Sie ^erfer laffen frembe ©itten mehr —
anbre SKenfchen in ihr Sanb. ©ie tragen mebifche Sracht bie fie für

fchöner achten — ihre eigne frühere. 5. ©o gemaltig ift Sabplon
nnb oon fo regelmäßiger Sfnlage — feine ©tabt bie mir fennen.

6. Sie Slegppter geminnen ihre^ ?anbe§ Frucht mit riet geringerer

Slrbeit — alle anbere SÄenfchen. 7. Sie ©riechen fonnten ihre§

Sanbe§ ^rn^t nicht mit fo geringer Slrbeit geminnen — bie 2le^

gppter. 8. 2lm 93erge 3ltho^ mürben ber 2Bnth be§ 3)teere§ ebenfo

oiele ^erfer gnm Staube — ihrer oon ben Srpgern einem thrafifchen

Solfe erfchlagen mürben. 9. Sareiog befahl ein ,^eer gn rüften nnb
Siefernngen gn leiften an ©dhiffen, -ßferben, ^orn nnb gaJbrgengen

meit größer nnb mehr oorher.
^

/
42.

§§ 98. 99. Sie jnfammenge^o genen ©äpe, melche in ben fol=

genben ©tncfen rorfommen, finb anfmfudben, nnb e^ ift anmgeben, melche
©a^glteber gemeinfam finb

a) Sen SBieberanfbau ber oon ben ‘^Perfern gerftörten ©tabt
2lthen leitete Shemiftofle^ nnb forgte bafür, baß ber SJtanerring er-

meitert nnb bie ©tabt mit ihren <§äfen in SSerbinbnng gefe|t mürbe.
Sa regte fich mieber bie SJtißgnnft ber SJtachthaber in ©parta. @in
9lthen mit an^gebehnten Sefeftignngen mar uneinnehmbar nnb fonnte
ben Safebämoniern fedlich trogen. Saher oerlangten fie unter allerlei

^ormänben bie (Sinftellnng be§ 3)tanerban§. Sie 9lthener maren nicht
in ber ?age, biefe ^i^mnthnng mit Stadhbrnd gnrücfgnmeifen^ ba ihre
33anten noch nnoodenbet nnb ihre ©chiffe angmärt§ maren. Stnn
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war 2:i^emiftotte§ an feiner ©teile. @r l^ieg ben SBau fdf)etnBar ein=

fteöen nnb ging al§ ©efanbter nac^ ©parto, um bafetbft ju nnter=

^anbeln. ^nbe§ legte in Sitten aHe§, maS tonnte, §anb an§ ^erf
nnb förberte ben SBau. 51I§ enbtid^ bie 9Äauer bie nötl^ige §öl^e et=

reitet, gingen SEI^emiftofteS’ 9Äitgefanbte na(^ ©parta ab. ®ort teug=

neten fie nod^ immer bie fjortfü^rung ber Arbeiten unb fprbertcn bie

©partiaten auf, SJtänner nad^ 5SItl^en ju fenben, bie felber jufe^en

fotlten. ®a§ gefd^al^, unb erft at§ fie in 5ttl^en angefommen, trat

S]^emiftofte§ mit ber Söa^r^eit §erau§ unb marf ben ©partiaten bitter

il^ren itteib unb il^re Äleinlid^feit oor.

b) 21I§ be§ 3£erpe§ Gruppen nnb bereu Stnfu^rer bie Seltenen

bei Strtemifion mit fo wenig ©d^iffen angreifen fallen, l^ielten fie fie

für toH unb gingen in ©ee, in ber 9lu§fidt)t, bie ©ct)iffe fef>r balb ju

nel^men. 3tuf bie S^üc^tigfeit il^rer ffal^rjeuge oertrauenb, f^toffen fie

bie l^eüenifd^en ©d^iffe ringsum ein unb wetteiferten, wer ba§ erfte

atl^enifc^e ©c^iff nefimen unb ben Dom Könige barauf gefegten ‘^reiS

Derbienen würbe. S)ie .^eöenen aber wanbten auf baS erfte ©ignal
bie SSorberbecte ben ^Barbaren ju unb bie §interbedfe nacfi ber Sftitte

jufammen; auf baS jweite gingen fie trolj ber @nge beS fftaumeS

barauf Io§. ®o nal^men fie benn 30 ©d^iffe ber 23arbaren, unb jwar

baS erfte ein ÜKann oon Sltl^en, SpfomebeS, unb biefer erl^ielt aud^

ben ^ampfpreiS. 31I§ fie nod^ mit wecfifelnbem Srfolge fämpften,

brod^ bie 5Rad^t l^erein unb trennte bie ^ämpfenben. 35ie §ellenen

ful^ren nad^ 5lrtemifion 3urücf unb bie Barbaren na(fi 3lpl^etä. 3ll§

e§ bunfel geworben war, fiel ein gewaltiger 9?egengu§, unb 30g ein

ftarfeS ©ewitter oom ißelion l^erauf. 5)a trieben Seichen unb ©c|iff§=

trümmer halber nac^ 9lpl^etä, ftreiften bie ©d^näbel unb befd^äbigten

bie ©d^aufeln ber 9tuber. ®a§ ^riegSootf aber entfette fid^ barob

unb meinte, 3U @runbe 3U ge^en.

43.

§ 100. 3n ben folgenben ©tucEen ift bie Sntcrpunction ju fepen.

a) ®a§ innere Don ®eutfd^Ianb 3Wifd^en @tbe Sf^ein unb

9Kain ift Don Derfd^iebenen unter fid^ 3ufammen!^angenben ©ebirgen

burd^3ogen. ®o ift ber Sll^üringer 2Balb Don weld^em bie SBetra ber

Hauptarm ber SBefer il^ren Urfprung nimmt unb wetdlier 3ugteid^ ®e=

wäffer in ben fDtain unb in bie @Ibe fenbet. xijva. ba§

9?abetl^ot3 mit bem er grö^tentl^eitS beberft ift ein etwas büftereS 9ln=

feigen unb ©ilberer3e werben auS feinem ©dfioo^e nitf|t gegraben bod^

fe|tt eS nid^t an fd^önen weiten 3IuSfid^ten in gefegnete fjluren unb

an freunblid^en S^l^älern unb gewerbfame ©täbte liegen ringS uml^er.

3n mand^en Orten oerfertigt man Dortrefflid^e @ifen= unb ©tal^I=

waaren unb in ben entlegenjten Oörfern oerftel^en bie 8eute fid^ burd^

SSerfertigung oon aHertei §ol3Waaren unb ^inberfpietfad^en il^ren

Unterl^alt 3U erwerben. 3ludE) ©ingooget fangen bie ^Bergbewohner
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unb tragen btefelben jitm ®erfaufe l^erum. äBeiter l^inab ont 5!Äain

folgen bte 9ilf[ön ber SSogetSberg uno ber ©peffart l^oIjreicEie ©ebirge

worin man oorjüglic^ 25iel§äu^t treibt. 9tfiein unb SBefer

liegen meitauSgebel^nte aber nic^t l^ol^e ©ebirge bie oerfd^iebene Flamen

^aben unb bereu nörbüc^fte ©de Teutoburger SBatb genannt eine ge=

fc^i^ttictie 23erül^mtl^eit erlangt l^ot. Teutoburger Sßalb befiegte

ber beutfdfie ffürft .^ermann bie 5Römer unb befreite babur(^ fein

SSaterlanb oon il^rer ^errfdiaft.

b) T>a§ nörbli(^fte ©ebirge jmifdfien SBefer unb ©tbe ift ber

.^arj. ift bemerfenämertl^ ba^ ba Wo Teutf^lanb fic^ fd^on jum
itJeere ju fenfen anfängt unb wo allentl^alben bie ©benen beginnen

fid^ no^ ein fo l^ol^e§ ©ebirge oörfinbet. Tie l^öd^fte (Spitze be§

.^arjeg ber SBrocten ift faft ebenfo fiodf) wie ber @c§tt>arjtooIb. Ser
§erg l^ei^t auc§ ber Slocfgberg unb galt frül^er al§ ber ©ammetpta^
ber .^eyen bie in ber 2Balpurgi§na^t bort äufammenfommen unb mit

bem Teufel il^ren Tanj ^Iten follten. Slufer biefem fiol^en S3erg l^ot

ber §arj no(| toeitere Slierfmürbigfeiten ungel^euer tiefe <Scf)lu^ten

bann unterirbifdfie ^öl^len unb enblid^ fel^r ergiebige 23ergwerfe. 5lfäcf)ft

bem ©rjgebirge liefert ber .^arj unter allen beutfd^en ©ebirgen bie

meiften 50fetoÖe namentlid^ ©ilber unb mandfieS ©elbftucE welcEieS un§
burd§ bie §änbe gel^t flammt au§ ben ©ruben be§ ^orjeS ober be§

©rjgebirge§.

44.

§ 101. 3n ben folgcnben ©tüden finb bie eltipäfcben @äpe ju unter*

ftreidben.

a) §an§. ®i, fiel^ bodfi, f5ri|, wa§ icl) ba finbe! Sag Sing
ift orbentlid^ fdfiwer. — ffri^. ©ine Dfolle ©elb! ©iel^, l^ier fielet e§

gefd^rieben: 100 SJfarf in ^Weittiorfflüdfen. — ^an§. O, welch ein

©tüd! Sag mad^t für jeben oon ung funfjig SlÄarf. 8a§ ung glei^

tl^eilen. — Sri^. Su tl^ufl ja, §ang, alg ob bag ©elb ung ge=

prte. — §ang. Ung gel^örte? ^em geprt eg benn? — 3ri|.

Sem, ber eg oerloren §at. — §ang. :f^a, wer wei§, wo ber ift!
—

f5ri|. 2Bir müffen il^n aufjufinben fu^en. — .^ang. 2Bie mad^en

wir bog? — ffrig. 3Bir tragen bag ©elb nac^ bem ^olijeibureau.

©g wirb befannt gemad^t, bag ©elb gefunben worben ift, unb wer

bann beweifen fann, bag er. eg oerloren, ber erl^ölt eg wieber. —
§ong. Unb wenn nun niemanb . . . — ^ri^. ©id^ melbet, meinft

bu. ilfun bann befommen wir bag ©elb jurüd unb bürfen eg be=

l^alten.

b) §ong. §öre, ^i§! tooHte, eg melbete fic^ niemanb. —
f?ri^. Sag ift nid^t wal^rfd^einlid^. ©l^er glaube id^, bog bie 9fad^=

frage unferer Wnjeige poorfommen wirb. — .^ang. 2lber fönnten

wir nidE|t .... — ^ri§. 9fun, Wag benn? — §ang. .gönnten wir
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nic^t ftiHfd^weigen unb tl^un, al§ ob wir ni(^t§. gefunben ^tten? @§
l^at e§ ja feiner ..... — ®ann mären wir !J)iebe, benn

mir bel^ielten abfid)tücf) unb miffentlid^ frembeg ©igenü^um. — .^ang.

®iebe? 5Dieinft bn mirflid^? l^atte mi^ fc^on fo gefreut. — ?5ri§.

3S5ir moöen un§ barüber freuen, ba^ ber Verlierer fein @elb mieber

er^it. — .^ang. ©anj i?ic^tig, Sffeine ©ebanfen maren ouf

einem böfen 355ege. @g foö fünftig nicf)t mieber fo fornmen.

i

@ebru(ft bei 3fultu§ ©ittenfelb in SJerHn.
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